








SWeifebriefe

»DU

Mk Jtettklafoljn ItortJjölbt),





Metfebttefe

t>on

Jtlte ÄettkLafolm ßattyolty

atrö bett Saften 1830 btö 1832.

£erau0gege6en

»on

foul 8Reiikl§foI)it SSattfjolM).

Seidig,

Verlag fcon Hermann 9ftenbefSfotjn.

186U



2)a$ Übevfe^ncjevedjt bleibt ttorbefyalten

HAROLÖ
BRieHAM

m
B LEE U8RARY
T0UN6 UNlVEHStTY

OVO. UTAH



Üovwort.

^3m ^erfloffenen 3at)re erging burcf) eine 3(njeige in ben

öffentlichen blättern bie 23itte an bte SBeft^er von Briefen gelix

s3ftenbel3for;n SSartfyolbty'S, biefdben bem $rofeffor 3)rotyfen,

ober mir, jur $ervottftänt>igung einer von un$ beabftcfytigten

Verausgabe mitzuteilen.

(§6 lag hierbei eine boppefte 9lbftd)t $u ©runbe.

2ßir wollten erftenS bem publicum in ^ttenbefSfolm'S eige=

nen Porten, welche ftetS fein inneres treu unb unverfälfcfyt

wieberfyiegefn , ein möglid)ft vollkommenes ßfyaraftergemälbe

von ir)m barbieten, unb zweitens glaubten wir, ba$ bie in einer

folgen SBrieffammlung enthaltenen biograpl)ifd)en (Elemente bei

einer eigentlichen, ber 3u^unft vorbefyaltenen SebenSbefcfyreibung

wirffame Ü)ienfte leiften, unb einft als Vorarbeit ober ®runb=

läge $u berfetben gebraucht werben formten.

£)er balbigen Erfüllung unferer 3lbftd)t, in ber urfyrünglid)

angeftrebten 2luSbel)nung , fteltten ftcf> jebod) @ct)wierigfeiten

entgegen, unb eS läj3t fid) zur 3eit nid)t beftimmen, wann biefe

Zu befeittgen fein werben» 3d) bin bafyer zu bem (Sntfcfytufj ge*

fommen, ben $tan vorläufig innerhalb engerer ©ranzen, welche

mir eine freie Bewegung geftatten, auszuführen.

9?ad)bem nämlid) 9ftenbefSfol)n im 3al)re 1829 feine erfte

felbftftcmbige $etfe nad) (£nglanb zurüdgetegt l)atte, ging er von

Berlin auS, wofyin er auf furze Seit p einer Familienfeier ge*

fommen war, im 3afyre 1830 nacr) Statten, — von ba burd)

bie ©cfyweij nacr) granfreid), unb anfangs 1832 zum zweiten^

male nacr; (Snglanb.

2luS biefer3eit, Weld)e gewiffermafkn einen in ftd) abge?

fcf/loffeneu £ebenSabfcr/nitt bilbet, unfc unzweifelhaft wegen ber
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in ifyt empfangenen bebeutenben (Sinbrüde großen ßmflufj auf

9D£enbel$fofyn'S Gmtwidelung gehabt fyat (e$ mag fyier baran er*

innert werben, ba£ er bei bem antritt ber D^eife erft 21 3ar)r alt

war), ift eine 2ln$af)t von Briefen verfyanben, wetdje an feine

Altern, feine <Sd)weftem ganm; unb Stebeda, unb an mid) ge=

richtet finb. 3d) r)abe ir)nen einige ^Briefe auS benfetbcn 3af)=

reu an befreunbete ^erfonen, tr)ei(3 soUftänbig, trjeilS im 9hi$*

§uge hinzugefügt, unb übergebe fte hiermit, ifyrem wefentlid)en

3nl)afte nad), bem publicum.

2Ber 9ftenbe(3fofyn perfönlid) gefannt fyat, unb ftd) ilm leben*

big vergegenwärtigen will , okr wer ben allgemeinen , auS ber

^enntntß feiner muftfatifd)en (Schöpfungen entfteljenben 93or*

ftetluugen von feinem 2Öefeu unb (Bein eine bestimmtere, ber

2ßirfltd)feit entfpred)enbe gonjt $u geben wünfcfyt, ber wirb bie

Briefe nicr)t unbefriebigt au$ ber §anb legen» Sieben biefem

befonberen 3ntereffe bietm fte aber auct) ein allgemeineres bar,

inbem fte beweifen, )x>k üollfommen ftct) ^enbetSfofyn'S ct)araf=

tewolle Statur unb Jhmft gegenfeitig burd)brungen unb bebingt

t)aben,

3n SMftdjt hierauf ift eS mir als eine *ßflict)t erfct)ienen,

bie Briefe auS bem fttllen gamilienbeft^e, für ben fie iljrem Ur=

fprung unb ifyrer gornt ndd) auSfcfyließlict) beftimmt unb berech-

net waren, in bie £>ffenttict)feit hinaustreten p (äffen, unb fte

baburct) weiteren Greifen jugänglict; $u machen. (Sie beginnen

mit einem 33efuct)e bei @oetl)e> pflögen tt)nen benn auct) beffen

$3orte als be^eicfynenbeS ©eleit bleuen:

„Sag in ber Betten 33itberfaat

„3emat3 ift treffttet) getoefen,

„£)a6 ttürb immer einer einmal

„Sieb er anffrifcfyen nnb lefen*

Berlin im m&x$ 186h

sjJaul 9KeuW§foI)n SartljolM},
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ttteimat, ben 2K Wlai 1830.

liineS fo Reitern frtfc^en Dieifetagö tt)te be3 geftrigen, mi$

tcr) mict) gar nicfyt $u entfinnen fett metner sReifepra.vte. grüf)

Borgens mar ber «gimmel grau unb bebeeft, bie ©onne tarn

erft fpdter buret); ba§u für)le ßuft unb £immeifaf)rt£tag ; bie

Seute waren gepult, unb ict) fal) fte in einem 3)orfe inbiejlircfye

gefyen, in einem anberen wieber r)erau3fommen, wieber in einem

anbem Siegel fcfyieben; bunte Pulpen gab'S überall in ben ®cir=

ten, unb ict) fut)r fcr)netl, unb far) mir alles an» 3tt 2Beipenfe(S

gaben fte mir einen flehten Korbwagen, unb in Naumburg gar

eine offene Ü)rofd)fe; bie (5ad)en würben fyintenauf gepaeft,

fammt bem «gut unb Hantel; icr) laufte mir ein $aar Wlau

blumenfträuf e , unb fo ging'S burcr) baS Sanb, wie auf einer

(Spazierfahrt, hinter Naumburg famen Pförtner Primaner,

unb beneideten mict); bann fuhren wir bem ^räftbenten ©. in

einem Keinen SÖägelcfyen, baS fcr)wer an il)m $u tragen ^atU,

vorbei, unb feine £öct)ter, ober grauen, furj bie §roei Tanten,

bie mit tr)m waren, beneibeten mict) woI)l nict)t minber; ben

Jlöfener 23erg trabten wir r)inan, benn bie Cßferbe brauchten

ff. aftenbeI«fo$n=93att$otbp , 9t«fe&rief«. 1



laum §u stehen, unb wir fyolten eine 9J?enge bepatfter tauberer

ein; bie beneibeten mid) gewiß aud), benn id} war wirflid) be=

neiben^wertl). 3)ie ©egenb faf> fo frübling^mäfng unb geengt,

bunt, Reiter au£, unb bann ging bie Sonne fo ernftfyaft hinter

ben ^ügeln unter, unb bann fufyr bei* rufftfcfye ®efanbte in ^tx>ei

großen ttierfpännigen S&agen (0 nüirrifct) unb gefd)äft3mäjng,

unb id) fufyr in meiner £)rofd)fe al$ ^afenfuf fo halt) bei fym

vorbei, unb 2lbenb3 befant irf) nod) ftä'tifcfye $ferbe, bamit ein

Keiner $erbrup aud) nid)t fehlte, (er gehört nad) meiner Zijeoxie

}itm ^piatfir) unb id) annponirte ben ganzen Sag fo fer)r gar

nid)t3, fonbern genoß faul» — 2)ie <Sad)e war fyerrlid), üa$ tft

wafyr, unb wirb nicfyt vergeffen werben» 3d) fcf>lie*ge biefe $ße~

fd)reibung mit ber Slnmerfung , *oa$ bie ^inber in (MtrtSberge

ganj ebenfo Dtinge 9fofenfran$ |>ielten, wie bei un3, unb baß

fte ftd) burd) ben fremben «jpeim nid)t ftören ließen, obwohl er

vornehm $ufal); id) fyatk lieber mitgefptett! S)en 24ftett* iX>a$

fd)rieb tdj, ebe id) §u ©oetfye ging, s3)iorgenö frül) nad) einem

Spaziergange im $arf; nun bin id) nod) fyier, unb fonute

wafyrlid) nid)t §ur gortfejung t>e£ Briefes fommen. 3d) werbe

aud) melleid)t nod) jweiSage fyier bleiben, unb e3 ift uid)t fd)abe

barum; benn fo Reiter unb lieben^würbig, wie bieö mal, unb

fo gefyräd)ig unb mitt^eilenb fyabe id} ben alten <£jerm nod) nie

gefunbeiu £>er @runb aber, warum id) wofyl nod) bleiben

werbe, ift gar nid)t übel, unb mad)t mid) faft eitel, ober ttiel-

mefyr ftolj; auc^ will id) tyn (Sud) nidjt tterfcfyweigen. (55oetr)e

fd)irfte mir nämlid) geftern an einen r)ieftgen
sIRaler einen 33rief,

ben id) felbft abgeben follte, unb Dttilie vertraute mir an, baß

ber Auftrag mein Portrait $u §eid)nen, barin enthalten fei, weil

©oetfye e£ &u einer Sammlung 3eid)nungen feiner 23efannten,



bie er feit einiger j$ät angefangen fyat, legen wölk. 3Die ©act)e

machte mir faft greube (faft im bibtifct)en ©inne) ; ba ict) aber

ben £errn s3Mer „will er wofyt" hi$ je£t nict)t getroffen t)abe

(er mict) alfo auct) nid)t), fo werbe ict) wol)l übermorgen noct)

bleiben» (§3 tt)ut mir auct) nict)t leib, roie gefagt, benn tct) lebe

gan$ prächtig r)ier, unb genieße bie 9Mt)e be£ alten $emt fo

rect)t au6 bem ©runbe, t)abe bi$ je£t alle SD^ittage hü tr)m ge=

geffen, nnb bin fyeut borgen lieber $u ilmt befct)ieben; t)eut

2tbenb giebt er eine ®efellfct)aft, wo ict) fyieten fott, nnb M
fprict)t er mm über alles, fragt uact) allem, baß eS dm greube

ift* — 3ct) muß aber orbentlict) unb folgerecht eitlen, bamit

3t)r 5ltleö erfahrt» 3)e3 9ttorgettö ging ict) p ^)tttlie -bie id)

§war noct) Mnflicr) unb zweiten ftagenb, aber bod) Weiterer aU

früher, unb gegen mict) fo freunbtid) unb ttebenöwürbig, wie

immer fanb* 2Btr ftnb feitbem faft immer jufammen gewefen,

unb ict) t)abe mid) fefyr gefreut, fte nätjer lenuett ju lernen» XXU

rtle ift jejst fo angenehm unb tie6Itc^, roie nie §iwor; Der (£rnft,

ben fte bekommen, i>at ftct) mit it)rem ganzen 2ßefen vereinigt,

unb fte hat eine ©ict)err)eit unb Siefe ber ©m^ftnbung, bie fte

3U einer ber liebenöwürbigften (£rfd)einungen machen, bie id)

fenne* £)ie hä^m Knaben, Söalter unb 2Bolf , ftnb lebenbig,

fleißig unb §utl)ulict), unb roenn fte von ©roßpapa'S gauft

fyrect)en , fo Hingt ba£ gar §u nett. 3ur (£r$ä'l)lung wieber ^u

lommen, fd)tdte ict) ben 23rief üon ^dkx fogleid) hinein §u

@oetl)e; ber ließ mid) §u £ifd)e bitten; ba fanb ict) tfnt benn

im äußeren unüeränbert, 2lnfang3 aber etwa3 ftill, unb wenig

tfyeilnefymenb ; ict) glaube, er wollte matjufel)en, wie ict) mict)

wot)l netmten möct)te ; mir war e6 üerbrießlid), unb ict) bad)te,

er wäre je^t immer fo, 3)a fam §um ©lud bie $ebe auf bie



grauetwereine in 2ßeimar, unb auf baS (£l)aoS, eine tolle &[-

tung, bte bte !Damen unter ftcf) herausgeben, unb 31t beren $Jl\U

arbeitet id) ntid) aufgefcfywungen fyabe. 5luf einmal fing ber

2Jlte an (uftig 51t werben, unb bie beiben 3)amen ^u necfen mit

ber ^ßofyttfyätigfeit, unb bem ©etftreicfytlmm, unb ben ©ub-

faiptionen, unb ber $ranfen:pf!ege , bie er gan,$ befonberS §u

Raffen fct/eint; forberte micr) auf, aud) mit loS$ujier)en, unb ba

id) mir baS nid)t zweimal fagen lief , fo würbe er erft wieber

gan§ wie fonft, unb bann nod) freunblid)er unb ttertraulid)er,

als id) ifyn bis je£t fannte» f£)a ging'S benn über alles I)er;

*>on ber *Räuberbraut tton $ieS meinte er, bie enthielte 5llleS,

waS ein Äünftler je£t brauche, um gtüdlid) $u leben: einen

Räuber unb eine 23raitt; bann fcfyintyfte er auf bie allgemeine

(5el)nfud)t ber jungen £eute, bie fo melancfyolifd) wären; bann

er^lte er @efcr)ict)ten £on einer jungen ü)ame, ber er einmal

bie (£our gemad)t I)ätte, unb bie and) einiges 3ntereffe an il;m

genommen l)abe; — bann famen bie Zustellungen, unb ber

^Berfauf $on ^anbarbeiten für SSerunglücfte, wo bie 2Öeimara=

nerinnen bie SBerfäuferinnen machen, unb wo er ber)au))tete, baß

man gar nichts befommen tonnte, weil bie jungen teilte alles

unter ftd) fd)on oorfyer beftimmten, unb bann üerftedten, bis bie

redeten Käufer fämen u. f. w. — $lad) £ifd)e fing er benn auf

einmal an: „@ute jttnber — bübfd)e Äittbei — muß immer

luftig fein — tolles $olf" unb baju machte er 2lugen, wie ber

alte £öwe, wenn er einfd)lafen will» 3)ann mußte id) ilmi t>or=

fpieten, unb er meinte, wie baS fo fonberbar fei, baß er fo lange

feine ÜDhtfif gebort r)abe ; nun Ratten wir bie ©acr)e immer voci-

ter geführt, unb er wiffe nicr/tS batton; id) muffe ir)m barüber

viel enäfylen „oeun wir wollen bod) aud) einmal oernünftig mit



einanber fprecfyen." Dann fagte er §u Dttilie: „Du fjaft nun

fcfyon gewij* Deine reifen (Einrichtungen getroffen; ba$ fjilft

aber nid)t$ gegen meine SBefefyle, unb bie finb, baf Du l)eut

f>ier Deinen £r)ee mad)ft, bamit wir lieber jufammen ftnb»"

2116 bie nun frug, ob eS nid)t $u fyät werben würbe, ba $ie=

mer ju ifym fäme, unb mit irmt arbeiten wolle, fo meinte er:

„Da Du beinen $tnbem f)eut fri'tfy if>r Satein gefcfyenft l)ajl, ba=

mit fte ben gelir fyteten Porten, fo fönnteft Du mir bod) aud)

einmal meine Arbeit erlaffem" Dann lub er mict) auf ben r)eu=

tigen Sag wieber $u £ifd) ein, unb ict; fytette ir)m 2lbenb6 »iel

üor; meine brei SBallifer, ober 2Battiferinnen* machen i)kx

ttiel ® lue!, unb ict) fuct)e mein (Snglifd) wieber oor» Da id)

®oett)e gebeten r)atte, mict) Du ju nennen, lief er mir ben fol=

genben £ag burd) Dttilie fagen, bann muffe ict) aber länger

bleiben als !>wi Sage, )x>k ict; gewollt t)ätte, fonft lönne er fid)

nid)t wieber baran gewönnen. £Bie er mir ba£ nun nod) fetbft

fagte, unb meinte, id) würbe wol)l nict)t3 üerfäumen, wenn ict)

etwaö länger bliebe, unb mict) einlub, jeben Sag §um (Effen §u

fommen, wenn id) nid)t anberS wo fein wollte; vok ict) benn

nun bi$ je|$t aud) jeben Sag ba war, unb ihm geftern tton

<Sct)ottlanb, ^engftenberg, (spontini unb ^egetS $ftt)ettf er=

$är)len mufte**, wie er mid) bann nact) Siefurtt) mit ben Damen

fctjtdte, mir aber »erbot nad) 93erfa $u fahren, weil ba ein

* £>rei im Sahire 1S29 für bviö 2U6um tton brei jungen (§nglänbertnuen

contyonirte Jllattterjtücfe, — fpäter nU Opus 16 herausgegeben*

** §elir SWenbetefofjn l)atte bie berliner Unitterfttät über 3af)r unb Xag

atä tmmatrtfuUrter (Stubent befugt, <iu$ welcher (Stubienjeit eine feljr ba
beutenbe Slnja^l üon tfjm in ben 93or(efungen nacf)gefcr)rie6ener £efte t>or-

Ijanben ftnb»
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fcfyöneö 9JMbd)en wofyne, unb er mid) nicfyt in$ Unglurf ftürjen

wolle, unb voie id) bann fo bad)te, baS fei nun ber ©oetfye, t>on

bem bie £eute einft ber)au}>ten würben, er fei gar nid)t eine

sßerfon, fonbern er beftefye auS mehreren Keinen ©oetftiben —
ba wäf id) vooi)I red)t toll gewefen, wenn mid) bie 3 e^ gereut

^ätte* §eut feil id) ii)m (Sachen »on 23ad), ^atybn unb 5D^o=

jart »ordneten, unb tr)n bann fo weiter führen hi$ je£t, wie er

fagte. Übrigens war id) aud) ein orbentlicfyer ^eifenber, unb

r)abe bie SMbüotfyef, unb Spfyigenie in 2(uli3 gefefyetu Rummel

I)at £)ctat>en unb berg(eid)en geftricfyen!

!

gelir*



tUeimar, ben 25, 9)?at 1830,

(Sben bekomme id) (Suren lieben Sörief £>om ^immelfafyrt^

tag, unb fann mir nicr)t fyetfen, muß noct) einmal tton Mer au3

barauf antworten, 2)ir, liebe gamü), fcfyide id) näd)ften3 bie

(Sopie meiner Stytnpr)onie; id) laffe fte t)ter abfcfyreiben, unb

fd)ide fte nad) Seidig, (wo fte ttielleid)t aufgeführt werben wirb)

mit ber gemeffenen Drbre, fte Dir balbmöglid)ft $u$uftelten.

(Sammle bod) Stimmen über ben Sitel, ben ict) wählen fotl.

$eformation3fympl)onie, (SonfefjtonSfymipfyome, Smupl)onie ju

einem $ird)enfeft, $inberfympr)onie, ober wu ü)u willft
;

fcr)reib

mir barüber, unb ftatt aller bummen $orfd)lä'ge, einen flugen;

t>iebummen, bie aber bä ber (Gelegenheit auSgefyedt werben,

will id) and) wiffen, ©eftern 2(benb war ic^ in einer @efell=

fd)aft bei ®0€tr)e, unb fpiette ben ganzen 5lbenb allein: (£on=

certftüd, 2lufforberung, ^olonaife in C sott 3ßeber, brei 293ä(fd>e

Stüde, Sct)ottifd)e Sonate. Um §er)n war e6 au3; ict) blieb

aber natürlid) unter bummem 3eu9/ Sanken, Singen tt* f. w.

bi$ §wblf, lebe 'überhaupt ein ^eibenleben. — 3>r 5llte get)t

immer um neun Ufyr auf fein ßimmer, unb fo wie er fort ift,
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tanken wir auf ben hänfen, unb ftnb nod) nie fcor 9ttttternad)t

au$ einanber gegangen»

borgen wirb mein Portrait fertig; eö wirb eine große,

fcfywarje, fefyr ät)nlid)e $reibe$etd)nung ; aber id) fel)e fet)r brum*

mig au6. ©oetfye ift fo freunblicf) unb liebevoll mit mir, baß

ify$ gar nid)t ^u banlen , unb §u serbienen weiß» $ormittag6

muß ict) irjtn ein Stünbcfyen Plattier öorfytelen, üon allen t>er-

fcfyiebenen großen (£om^oniften, nad) ber ßettfolge, unb muß

ir)m ersten, wie fte bie (Bad)? weiter gebracht Ratten; unb

ba§u ftjjt er in einer bunften $cfe, wie ein Jupiter tonans, unb

blt($t mit ben alten klugen. Sin ben 53eetr)ol>en wollte er gar

nidjt I)eran. — 3d) fagte ifym aber, id) fönne irjm md)t Reifen,

unb fpielte ifym nun baö erfte Stüd ber C 9ttotl * Stuupbonie

»or. 3)a3 berührte if)n gan$ feltfam* — (§r fa-gte erft: „ba3 be-

wegt aber gar nicfytö; baS macfyt nur «Staunen; ba3 ift gran=

biog," unb bann brummte er fo weiter, unb fing nacr) langer

3eit wieber an: „baö ift fel)r groß, ganj toll, man möchte ftd>

fürchten, baö £au3 fiele ein; unb wenn ba$ nun alle bie 9ERen=

feiert $ufammenfyieten !" Unb bei £ifd)e, mitten in einem anbe=

ren ©efyräcf), fing er wieber b.amit an» 3)aß tc£> nun alle £age

hei ir)m effe, wi^t 3t)r fcfyon; ba fragt er mid) benn fel)r genau

au6, unb wirb nacr) £ifd)e immer fo munter unb mittfyetlenb,

baß wir meiftenS nod) über eine Stunbe allein im ßimmer ft^en

bleiben, wo er ganj ununterbrochen fprid)t. ^£)aö nft eine einige

greube, wie er einmal mir ^upferftid)e l)olt unb erflärt, ober

über ^ernani unb £amartine3 (Plegien urtl)ei(t, ober über $l)e-

ater, ober über r)übfd)e Sfläbcfyen. 2lbenb£ l)at er fct)on mtyco*

remal £eute gebeten, wa$ je£t bei irmt bie böcfyfte Seltenheit

ift, fo baß bie meiften©äfte tyn feit langem nid)t gefeiten Ijatteiu
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Üxmn muf td) mel frielen, unb er macfyt mir fcor ben beuten

Komplimente, wobei „gan$ fhtyenb" fein SieblingSwort ift

£eute fyat er mir eine Sflenge 8crjönfyeiten tton Weimar jufam*

men gebeten, weil idy boc^ aud) mit ben jungen Renten (eben

muffe» jtomm td) bann in fotcfyer ©efellfcfyaft an ilm I)eran, fo

fagt er: „meine (Seele, 3)u muft 51t ben grauen Eingeben, unb

ba recfyt fcfyön ifyunS — 3d) fyabe übrigens met Lebensart, unb

liej? gefteru fragen, ob idj nictjt bocr) ttielleicfyt ju oft fäme, 2)a

brummte er aberDttilie an, bie e$ beftellte, unb fagte: „er muffe

erft orbentlid) anfangen mit mir ju fyred)en, benn icfy fei über

meine <&ad)t fo flar, unb ba muffe er ja ttie(e$ t>on mir ler=

nem" — 3d) würbe nod) einmal fo lang, als Dttitk mir ba£

wieberfagte, unb ba er mir'S geftern gar felbft wteberfyolte, unb

meinte, e3 fei if)m nod) Zieles auf bem £er$en, über ba3 id)

ifyn aufflären muffe, fo fagte ic^ „JD ja" unb backte „e3 folt

mir eine um>erge(3lid)e (Sl)re fein/' Öfter gel)t eS umgefefyrt!

geltr.



ittiindjen, ben 6. Sunt 1830»

Sänge tft e3 nun fd)on ber, baß iet) (Sud) nid)t gefcfyrieben

fyabe, unb 3l)r l)abt wofyl gar (Sorge belegen gehabt» -iftebmt

e$ nur nid)t übel; id) lonnte n>al;rltct) nid)t3 bafür, tyabe mid)

genug geängftigt belegen, — meine Steife befd)leunigt, wie e$

gel)en wollte, — mid) nad) Scfynellpoften überall erlunbigt, bin

überall falfd) berid)tet worben, bin nun eine 9tfad)t burct)gereift,

um mit ber heutigen 93oft fcfyreiben ju lönnen, son ber ic^ in

Nürnberg erfuhr, unb ba id) enblid) f)ier anlomme, gel)t fjeut

gar leine *ßoft ab» 3ct) möchte toll werben, unb £>eutfd)lanb

mit feinen Keinen gürftentl)ümern, feinem t>erfcf)iebenen @elbe,

feinen gafytpoften, bie % ©tunben §ur sJJ£eile braud)en, unb

feinem £l)üringer 2ßalbe, wo e£ regnet unb [türmt, ja fogar

mit feinem gibelio fyeut 2lbenb l)ier, lann mir gewogen bleiben

!

£)enn fo tobmübe iä^ bin, muß ic^ nun boct) pflid)tfd)ulbigft

r)ineingel)en, unb möd)te. ttict lieber fcfylafen. ©eib nur nid)t

böfe auf mid), unb fd)eltet mid) aud) nid)t, wegen be3 langen

$erjug3; id) lann (Sud) fagen, bafj id) beut 9kd)t, wäljrenb

beö galn*en3 immer auS ben ^Bollen ben 3°^f/ °va bie 9Jafe
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fuden far) , bie id) l)iet befommen würbe* 9hm will ic^ (Sud)

aber aud) etilen, warum id) (Sud) fo fpät fd)teibe> (Einige

Sage nad) meinem legten ^Briefe auö 2Beimar wollte tct), wie

id) (Sud) gefd)tieben r)atte, l)iel)er abreifen, unt) fagte baS aud)

an @oetf)e Ui £ifd), ber baju gan$ füll war* -— 9htd) £ifd)e

aber 50g er auS ber ®efellfd)aft Dttilie in ein genfter, unb fagte

ir)t: „5)u mad)ft, baß er r)ier bleibt" 3)ie -oerfucfrte benn nun

mtd) §u bereben, ging mit mir in bem ©arten auf unb ab] id)

aber wollte ein fefter Mann fein, unb blieb bä meinem $nU

fd)luffe* 2)a lam ber alte £err felbft, unb fagte, ba$ wäre ja

nid)t$ mit bem (Silen ; er f)ätte mir nod) mel ,51t ersten , id)

ir)m nod) tnel öot$ufpteten, unb was id) if)m ba twmßwed mei-

ner Steife fagte, ba3 fei gar nid)t6. 3ßeimar fei eigentlich je£t

baö 3^ weinet* $eife gewefen, unb wa$ id) r)ier entbehrte, X>a$

id) an meinen tables d'hote ftnben würbe, fönne er nid)t ein-

fetten; id) fotle nod) t>iel ©aftfyciufer ^u feiert befommen* —"(So

ging'3 weiter, unb ba mid) ba3 rührte, unb Dttitie unb lllrtfe

aud) nod) Ralfen, unb mir begreiflich) machten, vok ber alte ^err

niemals bie £eute $um ^Bleiben, unb nur befto öfter $um ®er)en

nötigte, unb wie feinem bie 3<*l)l ber froren Sage fo beftimmt

t>otgefcr)rieben fei, baß er ein*ßaat ficfyer frot)e wegwerfen bürfte,

unb wie fte mid) bann bi$ 3ena begleiten würben, fo wollte id)

wieber nid)t ein fefter -äJtattn fein, unb blieb» (Selten in mei*

nem £eben t)abe id) elften (£ntfd)lu£ fo wenig bereut, mc biefen,

benn ber folgenbe Sag war ber allerfd)önfte, ben id) je bort

im £aufe erlebt l)abe* $lad) einer (Spazierfahrt beS ffltmgmß

fanb td) ben alten @oett)e fefyr Reiter; er fam in'3 (gr^ä^len r)in=

ein, gerietl) $on ber (Stummen t>on ^ortici auf 2ßalter (Scott,

•oon bem auf bie r)übfd)en 9JMbd)en in SBeimar, -oon ben 5CRäb=
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cfyen auf bte ©tubenten, auf bie Räuber, unb fo auf Scfyiller;

unb nun fprac^ er wofyl über eine ©tunbe ununterbrochen fetter

fort, über ©d^ller'S £eben, über feine (Schriften, unb feine

(Stellung in 2Beimar; fo geriet!) er auf ben feeL ©rofr)er§og §u

fyrecfyen, unb auf baS 3al)r 1775, baS er einen geiftigen grüt)=

ling in £)eutfcr)tanb nannte, unb son beut er meinte, eS würbe

eS fein Genfer) fo fcr)ön betreiben fönnen wie er; ba§u fei aud)

ber 2, 33anb feinet £ebenS beftimmt; aber man läme ja nicfyt

ba^u, t>or SBotanif unb ^Bettertunbe, unb alt bem anberen bum=

men 3eu9/ ^ e *nem feto Genfer) banlen will; erjagte bann

©efcfyicfyten aus ber 3^it feiner Sfyeaterbireftion, unb als id) tr)m

banfen wollte, meinte er, „ift ja nur zufällig; baS fommt alles

fo beiläufig §um $orfcr)ein, fyeroorgerufen burd) 3r)re liebe @e=

genwart/' 3)te 2Öorte ftangen mir wunberfüf ; furj eS war eins

tton ben ©efpräcfyen, bie man in feinem £eben nicfyt üergeffen

fann. £)en anbern Sag fd)enlte er mir einen SBogen feines

9flanufmptS tton gauft, unb fyatte barunter gefd)rieben: bem

lieben jungen greunbe g. 9JL 23., fräftig jartem 23er)errfd)er beS

spiano'S, §ur freunblicfyen (Erinnerung froher s)J?aitage 1830»

3* 20. t>on ©oetfye, unb gab mir bann nod) brei (Empfehlungen

l)ier)er mit. — ginge nur ber fatale gibelio niefct balb an, fo

fönnte ict) noctj manches erjagten
; fo aber nur noct) ben 2lbfd)ieb

som alten «germ. ©ans im Anfang meinet Aufenthalts in

Sßeimar fyatte iü) £>on einer betenben 23auemfamilie t»on 2lbr.

tton Dftabe gefprocfyen, bie $or neun Sauren großen (Etnbrud

auf mid) gemacht I)abe. — 5(16 id) nun Borgens Inneinfomme,

um mid) ir)m $u empfehlen, fi|$t er t?or einer großen 9fta:ppe unb

meint: „ja, ja, ba gel)t man nun fort, wollen fet)en, baf? wir

uns aufrecht erhalten bis §ur ^ürffunft; aber oI)ne grbmmtgfett
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wollen wir r)ier nict/t auöeinanber geben, unb ba muffen wir

un6 benn ba£ @ebet nod) einigemale ^ufammen anfeuern" —
3)ann fagte er mir, id) feile ilmt ^nweilen fcfyreiben, (9Jhttr)!

9Kutl)! 3d) tlnte e$ t>on I)ier au£) nnb bann fußte er mict), nnb

ba fuhren wir weg,, nact) 3ena, wo micr) grommanS ungemein

freunblicr; aufnahmen, unb wo ict; 2lbenb3 auet) son tltrife nnb

Dttilk 2lbfci)ieb nafym, unb fo ging e6 bann r)ierr)er> Um
9 UI)r* 9?uit ift gibelio »orübfr, unb in Erwartung beg^lbenb*

effenS nod) ein *ßaar Söorte. — 3)ie Scfyedmer r)at wafyrljaftig

fel)r verloren; ber 5lnfa£ ber «Stimme ift bebeeft; fte r)at oft

bebeutenb heruntergezogen, unb bennoer) fommt in manchen 9tto=

menten bie 3nnerlicr)feit fo rüfyrenb wieber fyerttor, baß id) in

meiner 3lrt zuweilen weinte; — alle übrigen waren fcfylecfyt, unb

fo war aucr) öieleö an ber 2luffür)rung §u tabeln; boct) ftnb t»or=

treffliche Mittel im £>rcr)eft*er, unb bie £)M>erture ging in ber

5lrt, wie fte fie geben, fer)r gut» 3ft aber boct) mein £)eutfcr>

lanb ein närrifcfyeS Sanb ; e£ fann bie großen Seute r)ert>orbrin=

gen unb acfytet fie nict)t; eS I)at große (Sänger genug, üiel ben=

fenbe Mnftler, aber feinen untergeordneten, treu unb anfyruct)3=

lo$ wiebergebenben; 9ftar$elline verziert il)re $olle; 3aquino

ift ein Tölpel; ber Sfflinifter ein Scfyaaf; unb wenn ein £)eut*

fer/er, wie 23eetr)o$en, eine £>per gefcf)rieben l)at, fo ftreicfyt ein

£)eutfct)er, wie @tun£, ober *ßoißl, (ober wer eö fonft getfyan

r)at) bie $itomelte, unb bergleicfyen ilnnü|e6 barin; ein anberer

iDeutfcfyer fe£t ^ofaunen zu feinen @tympl)onien; ein britter fagt

bann 23» fei überlaben, unb bann ift ein großer üftatm vorbei!

— %?U benn wofyl; feib fel)r gefunb, fröljlicr) unb glücflier), unb

mögen alle meine ^er^en^wünfefte für (Suct) in Erfüllung gefyen*

gelir*



üttihtdjett, ben 14. Sunt 1830.

5(n gannty ^enfel!

Wein liebet <5d)Wefter(ein

!

Da ^abe id) fyeut früf> (£uren SBrtef »om 5ten befommen, unb

fc bift Du nod) immer nid)t tx>ol)(; ic^ möchte gern bei Dir fein,

unb Did) fefyn, unb Dir wa£ ersten; e$ will aber nid)t gefm.

Da f?a6e icr) Dir benn ein Sieb aufgetrieben, tote td)^ roünfd)e

unb meine; babei l)abe id) Dein gebaut, unb e3 ift mir fet)r

wetd) babei. 9?eue6 ift roor)l faft nict)t barin ; Du lennft mid)

ja, unb weift \x>a$ id) bin; ber bin id) benn immer nod), unb

fo magft Du brüber lachen, unb Did) freuen; ic^ fann Dir

n)or)l voa6 anbereö fagen unb roünfcfyen, wa$ 93effere$ aber-

ntet)*. Sßeiter fott aud) nid)t6 im SBrtef fter)n; bap id) Dein bin,

\vei$t Du, — fo möge Dir ©Ott geben, wa6 ic^ fyoffe unb bitk:

Andante. 11^—
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£in^ ben IU Sluguft 1830.

Ziehe mutUxl

„$Bie ber retfenbe SÖhiftfuS in ©atjburg feinen großen *ßed)=

tag abhielt/
7

(&in 23rud)ftüd au$ bem ungefcfyrtebenen £agebud) beö ®ra=

fen f. 3», ©•*•' (gortfe&ungO

2U8 i^ ben vorigen 23rief an (Sud) gefd)loffen fyatte, fing

ber ungtüdlid)fte *ßed)tag an, über und) r)erein$ubred)en. 3d)

nar)m ben 23leiftift, nnb »erbarb §wei meiner £ieblingg§eid)nun=

gen au3 bem 25airifd)en ©ebirge, bergeftatt baß td) fte au3*

reifen, nnb aus bem genfter werfen mußte. 3)a6 ärgerte mid),

nnb um mid) $u §erftreuen, ging ict) auf ben $a)nt$inerberg.

2)afj td) mid) unterwegs »erirrte, fcerftefyt ftd) t>on felbft; im

Slugenbfide als id) anf bem ©tyfel anlam, fing e$ fürd)terlid)

an §u regnen, nnb id) mußte unter bem $egenfd)irm fcfynelf wie*

ber hinunterlaufen. 3e£t wollte id) wenigftenS bae Softer un=

ten befeuert, unb fd)eltte an; ba fiel mir ein, baß id) nid)t genug

@elb für ben jetgenben Mona) fyatte; fo et\va$ nehmen fte aber

fer)rübel, unb id) machte barum , baß id) fortfam, ol)ne bem

Pförtner weiter §u antworten. 3e^t fd)loß id) meine *ßaquete

nad) Seidig unb bxadjk fte auf bie *)3oft ; erft muffen fte auf ber

fflautf) tufttirt fein, rjieß e$. 3d) ging nad) ber SRauty; fte

ließen mid) eine ©tunbe warten, bi$ fte einen €>d)ein t>on brei
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ßeilen jufammen brachten, unb benahmen fict) fo flegelhaft, baß

id) micf) obenein nocfy mit irrten l)erum$anlen mußte. — Hang

(Salzburg backte ify, unb beftellte $ferbe nad) 3fd)l, wo i§

micf) ju erholen ^offte von allem $ed) im SRefte. (Sie belommen

feine $ferbe olme (Srlaubniß son ber *ßoli$ei. 9tacr/ ber *ßoli$ei.

(Sie belommen leine ©rlaubniß, efye 3^r *ßaß ttom £r)or fyer Da

ift. 2Ba6 fyrecfye ic^ lange? 9tfacf) un^ligem ^in= unb §er=

fd)iden unb Saufen lam bie erfeljnte *ßoftd)aife ; icf) r)abe gegef-

fen, laffe einladen, unb benle, nun ift'S überftanben; $ed)nun=

gen unb Srinlgelber ftnb be$al)lt. 3öie td) t>or bie SSf&t tute,

fahren im (Schritt §tx>ei elegante offene Dteiferoagen sor, unb bie

Seute au6 bem 2öirtr)6f)au$ eilen ben £errfd)aften, bie ju guß

nacfylommen, entgegen. 3d) lümmere mid) aber um nid)t6, unb

fefce mid) in meine (£I)aife. 3nbem fefye id), baß einer fcon ben

angelommenen Söagen r)art neben bem meinigen r)ält, unb eine

$)ame jtfct barin. 5lber welcf; eine 3)ame! 3)amit 3fyr nun

nicfyt gleich glaubt, i^ fycitte mid) »erliebt, unb baS fei bie jtrone

be3 $ecrV$, fange ict) bamit an, baß fie älttid) war; aber fie fab

fefyr liebenSwürbig unb freunblid) au3, unb trug ein fd)War§e3

$teib, mit fcf/roerer golbner Stette, unb gab bem ^oftillon fein

Srtnlgelb in bie £anb, unb lächelte ba^u fef)r lieb. 2Beiß ®ott,

warum iefe lange an meinem Koffer rudte, unb nietjt abfahren

ließ ; ict) fal) immerfort hinüber, unb fo unbelannt fie mir war,

fo war mir ftarl pi Wlutye, als müßte id) fie gerabe^u anreben.

($6 mag vielleicht (Sinbilbung gewefen fein, aber id) laffe e6 mir

nid)t auöreben, baß aud) fie r)inüberfd)aute, unb ben ruppigen

^eifenben, mit ber (Stubentenmüge, befal). 5116 fie nun aber

gar auf meiner <5eitt auSftieg , unb fiel) babei gan§ vertraulich

an meiner 2Öagentr)ür anfielt, bann ein Seilten fter)en blieb,

g. 2flenbelsfofcn=a3artl)otbt?, JKetfefcriefe. 2
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unb bie §anb immer rur)ig auf metner 2Bagentl)ür liegen ließ,

fo (>atte i(^ alle meine wohlerworbene *Reiferouttne nötr)ig , um

nid)t aud) fyinau^ufteigen, unb §u fagen: „Siebe 3)ame, wie

Reifen (Sie benn?" — 3>ie Routine ftegte aber, nnb id) rief

sornermt: Smmer §u, Schwager. 2)a §og bie $)ame ifyre^panb

fcfynelf §uritcf , nnb e$ ging fort» 3d) war über alles tterbrief*

lid), backte nad), nnb fd)ttef ein. ©in Sßagen mit §n>ei £erren,

ber an uns twrüberrollte, wecfte mid) auf. (§£ entsann ftd)

nun folgenbeS ©efyräd) §wifd)en bem Schwager nnb mir: 3d)t

bie fommen aud) tton 3fd)l, ba werbe td) feine *ßferbe befom*

men. (£r: £) bie §tt>ei SBagen bie füll fyietten, waren aud) tton

ba, unb Sie frtegen bod) $ferbe. 3d): Sßaren bie aud) t>on

3fd)t? (£r: (£i fretlid); bie fommen alte 3al;r bafyin, nnb waren

sortgeS 3a^r aud) l)kx ; id) r)abe fte gefahren unb eS ift eine

Baronin auS Söien, ($err ®ott! bad)te td)) unb fte ift fct)recf=

lid) reid), unb bat fotd)e fd)öne £öd)ter; al£ fte beibe nad) 33er*

tr)otSgaben ins 23ergwerf hinunter fuhren, ba r)ab' id) fte ge=

fül)rt; ba baben fte mal nett au6gefd)aut, mit ir)ren23ergmanngs

fleibem. Sie r)aben aud) ein @ut, unb ftnb bod) gan§ gemein

mit unfer einem. — ^att ftilt — fcfyrie iü). 3ßie Reißen fte?—
jtann nit fagn. — ^ereira?* — @taub nit. — gar)r §urücf,

fagte tcf> entfct/loffen. — Dann fommen (Sie r)eut Wafyt nid)t

mebr nad) 3fd)l, unb wir fyaben eben ben fd)limmften SBerg ge=

mad)t; auf ber (Station werben Sie e$ erfahren.— 9ttir würbe

e$ wieber ungewiß; iü) fut)r weiter; auf ber Station fannten

fte ben tarnen nid)t, ebenfowenig auf ber folgenben; enblid)

nad) fiebert unglaublich ungebulbigen Stunben fomme id) an,

* (Sine $Bern?anbte ber Familie.
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frage nocr) im 2öagen: wer ift r)eut borgen in §roei (£l)atfen

nact) «Salzburg gefahren? unb erhalte bie ruhige Antwort: bte

JBaronin^ßereira; gel)t morgen frül) weiter nad) ©aftein, fommt

aber in 4—5 Sagen wieber. — 9hm r)atte idf$ gewiß, fyracfy

aud) nocr) tl)ren $utfcf)er; üfttemanb oon ber gamilie war bage-

blieben; bie beiben Ferren in ber nacfyfafyrenben (£l)aife waren

bie beiben 6öl)ne gewefen (gerabe bie, bie id) nict)t rannte)*

ßum Überfluß fiel mir aud) nod) ein etenbeS Portrait ein, ba£

einmal bei £ante «£>. gezeigt würbe, unb bie £)ame im fct)war-

$en bleibe war bie ^Baronin *ßereira, ®ott \x>ä$, wann id} fte

nun einmal wieber $u fer)en belomme! 3d) glaube nid)t, baß

fte mir je r)ätte einen angenehmeren (gtnbrud mact)en fönnen,

unb werbe gewiß bie reijenbe ©eftalt, unb bie freunblid)e Sttiene

nid)t fo balb sergeffem 2lber fatal ift e6 bod) mit ben 93orge=

füllen; man I)at fte wol)l Ieid)t, aber man erfährt nur erft im=

mer r)interl)er, baß e£ welche gewefen ftnb,— 3d) wäre auf ber

(Stelle umgefefyrt, unb bie9?ad)t burd) gefahren, aber ba id) mir

überlegte, baß id) fte l)öd)ften3 im Moment ber % breife, öiel=

teicfyt gar nid)t mel)r in (Salzburg träfe, baß id) mir ben ganzen

9Wfeptan unb 2Öien oerbürbe, wenn icr) gar mit nad) ©aftetn

ginge, (benn aud) baran backte id)) enblid) auct), baß (Salzburg

at$ *ßedmeft an mir ger)anbelt l)abe, ba fagte id) nocr) einmal

5lbieu, unb ging fer)r faisenjämmerlid) §u 23ette* 5lm anbern

borgen ließ id) mir benn il)r teeret £au6 geigen, unb $eid)nete

e3 für 3)icb, liebe Butter* 3)a6 *ßed) bonnerte nod) fem ab,

fo baß ict) leinen guten Stanbpunft fanb, — baß fte mir im

©aftljofe für eine Sftacfyt mefyr aU einen 3)ufaten abforberten,

unb bergt. 3d) fluchte engltfd) unb beutfd), fur)r weiter, legte

3fd)l, 6at§burg, bie ^ereira, ben £raunfee pir Vergangenheit,

2*
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unb bin fo l)ier, wo td) I)eute einen SRufyetag gemacht r)abe,

Morgen benfe ic^ weiter $u gefyen, unb fo @ott will übermor=

gen 9la^t in Sßitn §u fd)lafen* 3Son bort au6 baö Weitere.

©o enbigte ftd) ber *Ped)tag aus meinem £eben; aber lauter

2Bal)rl)ett, feine Dichtung; nid)t mal ba3 £anbanler)nen ift

jugefe^t, fonbern alles bud)ftäblid)e3 Portrait. £)a£ Unbegreif*

licfye babei ift mir, baf ify glora, bie mit babei war, ganj über=

fer)en r)abe; benn bie alte grau im fd)ottifd)en Mantel, bie tn'3

Söirtl)öl)au6 ging, war grau t>on S» 4/ unb ber alte §err mit

ber grünen drille, ber ir)r nad)fam , fann aufy glora ntd)t ge=

wefen fein* $ur§ wenn eö einmal »erlebt gef)t, fo ift lein $aU

ten. 3d) fd)reibe Ijeut nid)t3 weiter al3 ba6, — es ärgert mid)

nod) §u frifd); ba£ 9täd)ftemal will td) üom (5al§lammergut er=

Stylen, unb wie l)übfd) meine geftrige fReife war, unb wie $ed)t

S^rient I)atte, ber mir biefen 2Beg empfohlen, (Sbenfo ber

£raunftein unb bie gälte ber £raun ftnb gan$ wunberfd)ön,

unb fo ift überhaupt bie $ßdt fer)r füfL ®ut ift eS, baf 3l)r

barin feib, unb baf td) übermorgen ^Briefe ftnbe, unb fo nod)

mancfyeS, Siebe ganm;, ity will je£t mein non nobis, unb bie

A 3D?otl=(St)mpl)onie componitm %kht dieheda, wenn 2)u

mid) fingen l)örteft „im warmen £f)al", mit überfd)nappenber

(Stimme, fo fänbeft bu e$ faft §u jämmerlid). 3)u mad)ft ba$

beffer* D $aul! $erftel)ft 5)u mit bem Bulben @d)ein, @ul=

ben 2ß» 2ÖV fcfyweren ©utben, leisten ©ulben, (Sonüentionö-

gulben, teufet unb feine ©ro^muttergulben um^ugeljen? td)

tttd)t — 3d) wollte be3r)atb ü)u warft bei mir, inbep aud) nod)

au$ anberen ©rünben trielteict)t —
2ebt mir woI)t

!

gelh\



ipresburg-, fcen 27* (September 1830

§err 33ruber!

©locfengetöut, trommeln unb 9Jhtftf , 233agen an 2Bagen,

r)in unb r)erlaufenbe 9J?enfcr)en, überall buntem ®ewür)l, fo fteljt

e$ etwa um mtct) fyerum aus, benn morgen ift bie Krönung be6

Königs, auf bie feit geftern bie ganje @tabt wartet, unb ben

£immet um ^eiterfeit unb Slufflärung feinerfeitS bittet, ba bie

große Zeremonie, bie geftern fein follte, beS anfyaltenben, furcfyt*

baren *Regen6 wegen r)at üerfd)oben werben muffen* 9hm ift eS

feit 9tad)tnütag blau uno fcfyön; ber 9ttonb fcfyeint rur)ig auf bie

tobenbe @tabt, unb morgen mit bem früfyeften leiftet ber $ron=

pxin% feinen (gib (als «ftönig tton Ungarn) auf bem großen

9Jkrftyla£ ; bann ger)t er mit bem ganzen 3«g &on SBifcfyöfen

unb ©rojjen be3 $eicr)3 in bie $ircr)e, unb reitet bann enblict)

auf ben Königsberg, ber r)ter ttor meinem genfter liegt, um ba

am Ufer ber £)onau in bie Bier SÖettgegenben r)in $u l;auen,

unb fo 23eft£ fcon bem neuen Königtfmm ju nehmen. 3d) r)abe

burct) biefe fleine Steife ein ganjeS £anb mer)r • fernten gelernt,

benn Ungarn mit feinen Magnaten, feinem Dbergefyan, bem

ortentaltfcfyen Suruö, unb ber Barbarei barneben, ift r)ier ju
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fefyett, unb bte ©trafen bieten einen 2lnblid, ber mir gan§ un*

erwartet nnb nen ift 9flan finbet ftct) wirflict; bem Drient fyier

ncir)er; bie fürcfyterticr) ftupiben Sauern ober @ftaven; bte $U

geunerfyaufen; bte mit ©olb imb (Sbelfteinen überlabenen 23e=

bienten unb 2Bagen ber ©roßen (benn fte felbft fielet man nnr

f)öcr)ften3 burct) bie r)eraufge5ogenen2Öagenfenfter), bann ber fon*

berbar lecfe Nationaljttg, bie gelbe garbe, bie langen €>cc)mtrr=

bärte, bie frembe, weiche (Sprache — alle6 baö mad)t ben bun=

teften (Sinbtud von ber 2Belt ©eftern frür) burct)$og ict) altein

bie (Strafen; ba ritt erft eine lange *RetI)e luftiger 9Mitair£ auf

it)ren lebhaften, flehten $ferben; r)interbrein fam ein 3igeuner=

trupp unb muftcirte; ba$wifd)en Sßiener (SlegantS mit drillen

unb £anbfcr)ul)en, im ©efyräcr; mit einem Äapu^tner 9ftönd);

bann ein $aar von jenen fleinen barbarifcfyen dauern, in lan=

gen weipen Nöden, ben £ut tief im ©eftc^t, — bie fct)war§en,

glatten §aare runb r)erum gleich abgefdjmitten, mit rotbrauner

§aut, fel)r trägem ©ang unb einem unbefd)reiblid)en $lu6brud

von ©leiebgültigfeit unb Silber 6tupibitcit; bann nn *ßaar

fcfyarfe , feine Alumnen ber Geologie in ifyren langen blauen

Poeten, 5lrm inStrm gefyenb; ltngatifcr)e23eft£er in ber fcfywar^

blauen Nationaltracht; ^ofbebiente; anfommenbe, über unb

über fd)mu£ige Neifewagen* 3d) folgte ber SÜftenge, wie fte ftct)

langfam bergan bewegte, unb lam fo enblid) auf ba3 verfallene

<5d)lof , von wo au$ man bie gan$e <5tabt, unb oie Donau

weithin überfielt; überall von ben alten weisen dauern, unb

oben von ben Stürmen unb Salconö fallen 9ftenfct)en herunter;

in jeber (Srfe ftanben 3ungen, unb furnierten ifyre Namen ben

2Öänben für bie Nad)welt an; in einem flehten ©emacfye (viel*

leid)t war eö (onft eine Kapelle, ober irgenb ein (Scfytaftimmer)
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mürbe }e§t ein ganzer Dd)S gebraten, unb breite fid) am (Spieß,

unb ba3 $o(f Jauchte ba$u; eine große S^et^e Kanonen ftefyt

»or bem ©cfyloß, um bei ber Krönung gehörig lo$ $u bonnern;

unten in ber Donau, bie t)ier gan$ toll wütfyet, unb pfeilfdmeU

burd) bie (Scfyiffbrüde ftür^t, lag ba3 neue Dampfboot, baö mit

gremben befaben ^Un angekommen war; ba^u bie 2(ugftct)t

weit in'3 ebene bufd)ige Sanb Innein, auf bie liefen, t>k tton

ber Donau überfcfywemmt ftnb, auf bie t>on9ttenfd)en wimmeln*

ben Dämme unb (Straßen, auf bie 23erge, bie mit ungarifcfyem

2öein son oben bi3 unten bepflanzt finb — ba$ 5We£ ift fern

unb fremb genug. — Unb ba§u ber r)übfd)e ©egenfajj, mit ben

freunblid)ften, Hebften Seuten pfammen $u wofmen, unb mit

ifynen baö 9?eue boppelt überrafd)enb §u finben — eö waren

wtrflid) wieber $on ben ®lüd$tagen, lieber £err 33 ruber, t>k

ber gütige <£jimmel mir gar fo oft unb fo reicfyüd) fcfyenft.

Den 28ften um ! Der $önig wäre unter bie §aube ge=

brad)t. (SS ift r)tmm(ifd) fcfyön gewefem 2öa3 folt id) Dir t>ie(

befd)reiben? — 3n einer (Stunbe fahren wir alte nad) %Q\en i\x-

rüd, unb t>on t>a ab get)e td) fo weiter. Unter meinem genfter

ift 5D?orbIärm, unb bte SBürgergarbe läuft §ufammen, aber nur

um vivat ju fcfyreten. 3d) fyabt mid) allein unter bem 3Sot!

brängen (äffen, wäfyrenb unfre Damen t>on ben genftern au6

^Itfeö far)en, unb ber (£inbrud biefer unglaubltd) glän^enben

$ract)t ift mir unttergeßlid). 5(uf bem großen $(aj3 ber barm=

r)er§igen trüber brängte fict) ba$ 3So(! mc toll, benn bort mußte

er ben (§ib (eiften, auf einer mit £ud) begangenen Tribüne;

ba$ $ud) burfte ber $öbe( nacr)t)er abreißen, um fict) barin %u

fteiben; aud) war in ber 9tär)e ein (Springbrunnen mit rott)em

unb weißem Ungarwein; bie ©renabiere lonnten bie anbrin=
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genben £eute nid)t abgalten; ein ung(üd(id)er giafer, ber einen

2(ugenb(id [tili r)ie(t, war im Moment mit 9ttenfct)en bebedt, bie

auf t>ie ©peilen ber $äber, auf6 $erbed, auf ben 53 od fpran*

gen, unb ir)n wie bie 5(meifen überbedten, fo t>a$ ber $utfcr)er,

o(me ein Berber ju werben, ntd)t weiter fahren burfte, unb ru-

f)tg at(e6 abwartete» 21(6 ber 3ug fam, ben man mit entblößtem

Raupte erwartete, tonnte id) meinen £ut nur mit äußerfter

9Mr)e abnehmen, unb in bie »gjöfye galten; ba wußte aber ein

a(ter Ungar fyinter mir, bem ba6 bie 2ht6ftd)t »erfperrte, g(eid)

$atr), padte ol)ne ilmftänbe p, unb cutetfcfyte in einem ©riff

ben armen £ut fo matfer), baß er faum fo groß würbe, \x>k eine

pflüge; bann fd)rien fte, a(6 ob fie am ©pieß ftäfen, unb riffen

ftcr) um ba6 Sud); fürs fte waren *ßöbe(; aber meine Ungarn!

Die $er(e fefyen au6, a(6 ob fte jur 9?ob(effe unb §um 9ticr;t6s

tr)un geboren, unb barüber fefyr nte(and)olifcr) wären, unb reiten

)x>k bie Teufel. 2((6 ber 3ug fcom <£)üge( herunterging, famen

erft bie geftidten ctpofbebienten, bie Trompeter unb Käufer, bie

£ero(be unb bergL ©eftnbe, unb bann fyrengte auf einma(, in

furchtbaren <Sä(jen, plein carriere, ein totfer ®raf bie ©traße

herunter; ^aö $ferb ift mit ®o(b gebäumt; er fetbft mit Stia*

manten, ächten *Reir)erfebern, ®ammt= ©tiderei überbedt (er r)at

näm(ict) feinen $racfytan$ug nod) nid)t an, mil er red)t wi(b

reiten muß; @raf ©anbor tyifyt ber 2Bütl)erid)) , ber r)at einen

elfenbeinernen ©cepter in ber^anb, unb ftid)t fein^ferb bannt;

bann bäumt ftcfy'S jebe6mal, unb mact)t einen gewattigen ©afc;

r)at ber nun ausgetobt, bann fommt ein 3ug £>on etwa fed)$ig

anberen Magnaten, alte mit berfelben pfyantafttfcfyen *ßracr)t,

alte mit ben fcfyönen farbigen £urban6 , ben (uftigen ©cfynurr*

bärten, unb ben bunften ^ugen; ber eine reitet einen ©cfyimmel,
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ben er mit einem golbenen 9?e£e behängt r)at; ber anbete einen

©rauen, mit diamanten auf alten 3u9 e ^n ^ e*n anbetet einen

Wappen mit purpurnem 3eu9 e 5 ^nei* ^9* himmelblau ttom

Äopf bi$ §u bengüßen, überalt mit ©olb btcf geftidt, einen

weißen Sutban, unb weißen langen 2)olman; ein anberer gan§

in@olbftoff mit purpurnem 3)olman; fo ift einer immer bunter,

reicher, al$ ber anbere, unb alle reiten fo fecf, ungenirt unb fan=

faronmäßig bat)er, baß e6 eine Suft ift; unb nun erft bie unga*

rifd)e ©arbe, ben (§fterl)a$ty an ber 6pi£e, ber btenbenb fcon

brillanten unb ^3ertenfticferei ift; wie ift e6 ju ersäufen? 9flan

muß ben ©lanj gefe^en l)aben, wie ber 3ug ffd) auf bem breiten

*)3ta£e au6bel)nte unb ftill ftanb, unb wie alle bie (Sbelfteine

unb bunten garben, unb bie l)ol)en golbenen SBifcfyofSmügen

unb bie ßruciftte im r)eltften 6onneufd)em bligten, wk taufenb

(Sterne! —
9hm benn, morgen foll e3, fo ©Ott will, weiter gerjem

3)a fyaft 3)u einen 23rief, §err trüber; fd)reib aud) einmal

balb an mid), unb laß mid) wiffen, wk 3)tt ba6 Seben gel)t;

3r)r fyabt \a in Berlin aud) einen 5lufftanb unb $war tton @cr)nei-

bergefellen gehabt; wa$ ift e$ benn bamit? —
(Sud) aber liebe Altern unb (Sud) ©efdjwifter, fage id) nun

nod) einmal Sebewofyt au3 Deutfcr/tanb; je§t foll e£ »on Un=

garn nad) Stalten gefjen, son ba fcfyreibe id) mefyr unb ruhiger*

^ei fror), lieber *Pau(, unb gefye frtfd) ttorwärtS; freue ;Dicr;

an allem großen, unb benfe an ^Deinen trüber, ber ftd) in ber

2Belt herumtreibt Sebe wol)L

Sein

getir»



Öeneöig, ben 10. Octobet 1830.

2)a$ ift Stalten! Unb tva$ id) mir als l)bd)fte £eben£freube,

feit icfy beulen fann, gebaut fyabe, baS ift nun angefangen, unb

id) genieße e$, 3)er heutige £ag war §u reid), als baß ic^ mict)

nid)t jejjt beSSlbenbS ein wenig fammeln müßte, unb ba fd)reibe

td) benn an (Sud), unb tx>ili (Sud) banlen, Hebe (Altern, Die 3fir

mir bteö ganje ®lüd fcfyenft, unb will an (Sud) fefyr benfen,

3f)r lieben <Sd)Weftern, unb will 3Md) mir l)erwünfd)en, *ßaul,

um mid) an Seiner greube über baS tolle treiben $u SBaffer

unb §u Sanbe lieber ju freuen, unb möchte Ü)ir beweifen Teu-

fel, baß bie Himmelfahrt ber ^eiligen 93taria ja baS 2lllergött=

lid)fte ift, wa$ 9ftenfd)en malen fönnen! 3l)r feib aber eben

einmal nid)t ba, unb id) muß alfo mein (Snt^üden in elenbem

Stalienifd) am 2oI)nbebienten auSlaffen, weil er fttllfjält. — 3d)

werbe aber confuS, wenn eS fo fortgebt, wie biefen erften £ag,

benn beS Unvergeßlichen r)at ftd) mir in jeber <5tunbe fo viel

gezeigt, baß ic^ nid)t wä$, wo ict) (Sinne fyemefymen foll, um

e$ rcd)t ju begreifen. Sie Himmelfahrt r)abe i<$ gefeljen; bann

eine ganje ©allerie im tyalaft SDtfanfrini ; bann ein $ird)enfeft
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in ber $ircr)e, tt>o nebenbei ber r/etlige*Petru6 »on$i$ian fyängt;

bann bie 9ttarfu$Hrcr)e; Nachmittags tx>ar td) aud) auf bem abri=

atifct)en 9ifteere frieren, unb in ben öffentlichen ©arten, wo

ba$ 3Sc(l im @rafe liegt unb frißt; bann lieber auf bem Wien*

tu3£la£e, wo in ber Dämmerung ein unglaubliche^ treiben

unb drängen ift; unb alleö baö mußte gerabe r)eut fein, weit

wieber »iel Neueö unb 2lnbere3 nur morgen §u fer)en ift* $ber

icr) muß nun orbentticr; etilen, n>ie id) ^u SBaffer r)ergefommen

bin, (benn §u Sanbe, fagt Selemad), gel)t e$ l)ier ntd)t gut) unb

werbe $u bem (Snbe »on ®ra|3 au6r)olen* 2)a3 ift ein langweil

ligeS Sfteft, §um ®är)nen eingerichtet* SBarum wollte ic^ aber

auet), eineö (he) ÜBerwanbten wegen, einen Sag länger bleiben?

Sie lann ein *Reifenber mit (Erfahrungen, r>on einer Butter

unb @ct)roefier, bie liebenSwürbig finb, auf einen SBruber fd)lie-

ßen, bergärmrtcr) ift? %Rit einem 2Bort: ber^ftann wußte nichts

mit mir anzufangen, unb id) »ergebe eS ir)m, unb fct)wär$e il)n

nict)t bei feiner Butter an, wenn ict) mein $erfyrect)en batte,

unb iljx fcfyreibe* Stber baß er mict) 2lbenbS ins Sfyeater führte,

unb mid) ben9^er)bocf fet)en ließ, ben$el)bod, ber baS^nfarnfte,

$erwerflid)fte, (Elenbefte ift, wa$ ber feelige $o£ebue gefct)affen

l)at; unb baß er ilm boct) gan§ nett, unb etwaö piquant fanb,

ba3 muß ii)m nid)t »ergeben werben, benn ber $el)bod J)at fo=

t>iet haut goüt ober fumet, baß er laum für bie $ai$e taugt.

—

<§ier ift aber SBenebig, alfo bin id) »on ©ra§ weggekommen,

äftetn alter gufyrmann lub mict) in ber ginfteruiß um $ier auf,

unb baö *ßferb fct)licr) mit un$ beiben batton. ^unbertmal fyab

id) auf ber zweitägigen $eife an 2)id) gebaut, liebfter SSater;

2)u warft t>or Ungebutb auö ber §aut, unb trietleicfyt auf bie

beg $utfd)er6 gefahren; benn wenn er bei jebem flehten $lbf)ang
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langfam abfieigenb langfam einljemmte, unb ben gertngften

£ügel im Sdmedenfcfyrttt r)eraufful)r ; wenn er ^weiten neben-

her ging, nm fict) ein wenig bie §&$e $u vertreten; wenn alle

möglichen gur)rwerfe, mit §unben ober (£feln begannt, un6

einholten, unb »orbeifufyren; wenn ber Jterl enblict) an einem

großen SBerge fid) einen SSorfpann t>on $mi Dcr)fen nalmt, bie

mit feinem $ferbe in guter (Eintracht jufammen sogen, fo mußte

\<b mict) surüdr)alten, nm ir)m nicfyt auf ben $elj $u fommen;

auct) tr)at ict) t$ zuweilen; aber bann t)erftct)erte er ernftfyaft, e$

get)e fet)r fct)nell, unb ict) fonnte ntd)t ba$ ®egentr)eil beweifem

3)a$u blieb er in ben fct)cinbltct)ften Kneipen liegen, bract) 9flor*

gen6 um 5Sier auf, fur$ tct) lam wie ^erfcfylagen nact) klagen*

fürt; als ict) aber auf meine grage, wann ber 93enetianifd)e $\U

wagen burcfypaffire , $ur Antwort erhielt, in einer Stunbe, fo

machte mid) ba3 wieber frifct); ein^ßlajs würbe mir üerfproctien

;

ein guteö Slbenbbrot belam id) and) ; bie (Sifyoft fam $war %mi

(Stunben fpä'ter, weil fte auf bem (Sömmering ftarfen <Sct)nee

gehabt Ratten, inbeffen fte fam ; brei Italiener faßen barin, unb

wollten mir ben (Schlaf wegfct)wa#en; aber ict) fct)narct)te it)nen

ba$ @cbwa£en weg; fo würbe e6 borgen, unb als wir in

^Refctutta einfuhren, fagte ber (Sonbufteur, jenfett biefer SBrücfe,

ba tterftet)e fein 9ftenfct) mer)r 3)eutfd). 3)a&on nat)m ict) benn

alfo für lange 3eit5lbfd)ieb, unb über bieSBrüde ging'S, ©feiet)

brüben tteränberten ftct) bie ^äufer; bie platteren 3)äct)er mit

ben runblict) gebogenen ßiegeht, bie tiefen genfter, bie langen

weißen SBcinbe, bie t)or)ett ttieredigen £l)ürme geigten auf ein

anbercS £anb, unb bie btaßbraunen ©eftct)ter ber 9J?enfct)en, un*

ääfyuge Bettler, bie ben 3Bagen belagern, siele fleine Kapellen,

bie bunter unb forgfamer t>on allen «Seiten mit Blumen, üfton*
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neu, üftö'ncfyen iu f. w. bemalt ftnb, beuten n>of>I auf Stalten

l)in; aber bie einförmige ©egenb be6 2öege3, ber ftd) swifd)en

faxten weifen gelfen bal)in$iel)t, an einem (Strome, ber ftct) ein

breites 33ette üon (Steinen gebrochen r)at, im (Sommer aber nur

alö Heiner 23ad) §wifd)en bem ©erölf ftct; verliert, — bie trau?

rige Monotonie ber ganzen 2anbfcr)aft, wollen ntc^t $u Italien

gaffen. ,,3ct) l)abe biefe (Stelle mit gleiß ettvaö bünn gehalten,

bamit ba3 £l)ema r)ernad) rect/t vortritt," fagt ber 2lbt Vogler,

unb ict) glaube, ber liebe Herrgott §at il)m baS abgelernt, unb

r;at e3 I)ier eben fo gemalt; benn r)tnter DSpebaletto txitt ba6

Sr)ema r)erttor, unb tlmt freilid) tx>ot)L 3cr) l)atte mir ben ganzen

erften (Sinbrud tton Italien, wie einen ^nalleffelt, fd)Iagenb,

f)tnret0enb gebaut; — fo ift eö mir U$ je^t nid)t erfcfyienen,

aber t>on einer SÖärme, 9Mbe unb ^eiterfeit, tton einem über

SltleS m au^breitenben 33el)agen unb gro^finn, baf e3 mibe*

fdjreiblid) ift* hinter £)3:pebaletto ger)t e6 in bie (Sbene; bie

blauen SBerge blühen im Sauden; bie (Sonne fcfyeint llar unb

warm burd) baS 2Öeinlaub ; bie Strafe für)rt $wifct)en grud)t*

gärten fort; ein 23aum ift an ben anberen burcf) Manien gefettet;

e3 ift als ob man ba §u £aufe wäre, 5llle6 fcfyon lange fennte,

unb nun wieber einmal 23eft| batton näfyme, 3)a$u fliegt ber

2ßagen über bie glatte ©trafe, unb als eS^lbenb würbe, famen

wir nact) Ubine, wo wir bie $lad)t blieben, wo ify §um erften-

male Stbenbbrot italienifct) forberte, unb wk auf bem ®lattei§

mit ber 3un9 e / ^alb ^ @nglifd)e ausglitt, batb fonft ftotyerte*

^Darauf am anbern borgen würbe ic^ geprellt; aber i^ machte

mir gar nicfytö barauS, unb e3 ging weiter fort» (£$ war gerabe

an einem (Sonntag ; t>on allen (Seiten famen bie Seute in i^ren

bunten, füblicfyen £ract)ten, mit SBlumen; bie grauen $ofen im
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<£>aar; Ietd)te (Sinfpdnner rollten vorüber; bie -ättänner ritten

onf (Sfeln §ur $ircr)e; an ben ^oftfyäufem überall Raufen öon

9J*üfftggängern in ben fcfybnften, fanlften ©rupfen; (nnter an«

bem faßte einer einmal feine grau, bie neben ir)m ftanb, fo gan§

rul)ig in ben 2lrm, nnb breite ftd) mit it)r um, nnb fie gingen

weiter; ba$ l)ieß fo gar ntd)t6 nnb war fo fyübfct) !) nun geigten

ftd) l)in unb wieber t>enetianifcr)e Sanbfyä'ufer an ber (Strafe,

nnb würben nact) unb nactj bitter unb bicfyter; man fäfirt enb=

tict) snnfcfyen Käufern, unb ©arten, unb Räumen wie in einem

$arl ; ba3 Sanb fterjt fo feierlich au3 , al$ fei man ein gürft,

unb hielte feinen (£in§ug; benn bie $Beinreben $wifd)en ben

^Bäumen finb mit ifyren bunllen Trauben bie fcfybnften geftfrä'n§e

;

alte 9ftenfcr)en baben ftd) gefd)tnüdt unb geengt; ein *ßaar (£$«

^reffen ftören yii&)t$. 3n £re$ifo war gar eine Erleuchtung;

papierne £aternct)en fingen über ben ganzen $la§, unb in ber

93titte gab eg einen großen bunten transparent $rcicr)tig fd)öne

9ftäbd)en gelten aud) ba uml)er in il)ren weifen langen Schlei-

ern, mit ben rotten ületoerm So gelangten wir geftern in

ftnftrer $iaü)t nad) 9fleftre, fliegen in eine SBarfe, unb fuhren bei

ftillem SBetter nad) $enebig rur)ig hinüber* 3)a ift unterwegs,

wo man nur SBaffer, unb weit oor ftd) Siebter fterjt, mitten im

Speere ein fleiner gel3; barauf brannte eine Sampe; bie Sct)tf=

fer nahmen alle ben «gjut ab, unb einer fagte bann, ba3 fei bie

sJftabonna für ben großen «Sturm , ber t)ier zuweilen fer)r ge-

fäfyrlid) unb bö6 fei. 9hm ging e3 olme $oftf)om ober 2öagen*

raffeln, ober £l)orfd)reiber in ^)ie große Stabt, unter un^äljtigen

^Brüden burd); bie Stege würben belebter, ttiel Schiffe liegen

umt)er, beim £r)eater vorbei, wo bie ©onbeln, wie bei uns bie

3ßagen, in langen Reiben auf ifyre £errfd)aften warten, in ben
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großen Sana! bei bem 9ttarfu6tlmrm, bem Söwen, bem3)ogen*

palaft, ber Seufterbrücfe vorüber» £)ie Unbeutitct)feit ber 9£act)t

ert)öt;te nur meine greube, a(S icr; bte wotjlbefannten tarnen

borte, unb bie bunfeln tlmriffe fat), unb ba bin ict) benn in 23e*

nebig* 9hm beult, baß tct) I)eut bie größten SBitber in ber 2Belt

lennen gelernt, baß icr) bie 23efanntfct)aft ti\u$ fet)r liebengwür*

bigen -üftamteg, von bem ict; bis jejjt nur gehört i)atte, enblict)

perfönlict) gemacht r)abe: tct) meine ben «£>erm ©iorgione, ber

ein prachtvoller Genfer) ift, unb ebenfo ben ^orbenone, ber bie

ebelften Silber aufteilt, unb bann einmal fict) felbft, mit vielen

bummen @ct)ülem, (o fromm, unb treu, unb anbäctjtig malt,

baß einem wirb , al3 fpräcfye man eben mit ityn uno gewönne

ilm lieb, — ba fei dn anberer niefet verwirrt (Soll ict) aber ein

2Öort von ben £i$ianS fagen, fo muß ict) ernftbaft werben»

23i3l)er l)abe ict) nict)t gebaut, baß er ein fo g(ücf(ict)er ^üuftler

gewefen fei, wie ict) t)eut gefel)en Ijabe. £>aß er baö %ebtn mit

feiner @ct)önl)eit, unb feinem 9Md)tr)um genoffen i)abe, ^etgt

ba$ 23iit> tn^ariS, unb baS t)abe ict) gewußt; aber er fennt

auet) ben allertiefften Schmers, unb \x>ä^ wie e3 im ^immel

ift; l>a$ §eigt feine göttlict)e ©rableguug, unb Ue Himmelfahrt

2Bie bieDJtaria ba auf ber^ÖoIle fct)webt, unb eiti23Set)en buret)

baS gan^e 23ilb get)t; wie man it)ren 5ltt;em, unb it)re Hellem-

mung unb 2lnbaet)t, unb fur$ bie taufenb (Smpftnbungen alle in

einem 33licf ftetjt, — bie 2Öorte Hingen nur alle fo ptjüiftröS

unb troefen gegen baS, xva$ e3 Reißen foll! — Unb bann fmb

brei (Sngeteföpfe auf ber rechten Seite, bie von @d)önl)eit ba$

Höd)fte fmb, baö ict) fenne; bie reine, ftare (5ct)önr)eit, fo un-

bewußt, t)eiter unb fromm* %bu nict)t3 weiter! ict) muß fonft

poetifet) werben, ober bin eö gar fct)on, unb ba6 fleibet mict)
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wenig ; aber fefyen wert»' \&f$ ade £age, Unb bod) muß ic^ nod)

ein $aat 2Borte fcon ber ©rablegung fagen, benn 3fyt fjabt

ben ihtpferfttd) ba$on* ©djaut tlm an, unb benlt an mid);

ba£ SBtlb ift baS (£nbe t>on einem großen £rauerfyiel, fo ftitt,

unb groß, unb fcfyneibenb fcbmerjlid)* 2)a ift bie 9ftagbalene,

bie l)ält bie 9ttaria, weil fte fürchtet, baß (ie ttor 6d)mer$ ftet*

ben möchte, unb will fte §urüdfül)ren , ftefyt ftdj aber bennod)

felbft nod) einmal um, unb man erfennt, baß fte ftd) biefen 2ln=

blicf für ewig einprägen will, unb baß fte il)n je£t §um legten*

male l)at; ba$ ift über 2llteS! — Unb bann ber tterftörte 30 5

I)anne$, ber mer)r an bie Sparta benft unb leibet; unb ber So-

fep^, ber, nur mit bem @rab unb feiner 2lnbad)t befd)äftigt,

baö ©an§e offenbar orbnet unb leitet; unb ber (£I)riftu6, ber fo

rul)ig baliegt, unb nun alleö überftanben t)at, — ba$u bie §m*

tid)e Farbenpracht, unb ber bunfele ftreiftge ^immel — eS ift

ein 33ilb, baS mit fortreißt unb fprid)t, unb ba3 mid) nie tter-

laffen wirb» 3d) glaube nid)t, baß mid) nod) öieleS in Stalten

fo ergreifen wirb; aber SSorurtbeile r)abe ic^ nid)t, ba3 wißt

Sl)r, unb fönnt t$ aud) je£t wieber baran fefyen, baß mir baö

9JMrttyrertr)um beö fyeil. *ßettu$, twn bem id) am metftett erwar-

tete, am wenigften tton ben breien gefallen t)aL 93?tr fam eS

nid)t fo wie ein ®an$e6 »or; bie £anbfd)aft, bie fymlity ift,

fcfyien mir ein wenig überwiegenb; unb bann ftörte mid) in ber

Sfnorbnung, baß %\vei £eibente \)a ftnb, aber nur ein -Xtförber;

(benn ber Heine, weit im ^intergvunbe, änbert ba£ nid)t) e^

wollte mir nid)t wie ein ^flärtfyrertljum erfcfyeinem 5lber id) irre

mid) war)rfd)einlid) , unb will morgen nod) einmal beffer nad)-

feljen; idt) war aud) beim Sefyen geftört, benn e3 flimmerte (Siner

gan§ gottegläfterlid) auf ber Drgel, unb x>ie fälligen ©eftalten



33

mußten fein jämmerlich Dpernfinate anderen. £f)ut 2ltte3

nid)t3; wo folcfye Silber ftnb, braud)e ict) gar feinen Drgani*

ften; id) fptete mir bie Drgel fetbft ba§u in ©ebanfen, unb

ärgere inid) fo wenig über ben Unftnn, wie ify mtd) überhaupt

über *pöbel ärgere. Xi^ian aber war ein Genfer) , an bem muß

man ftd) erbauen; unb ba6 will id) tr)un unb mict) freuen, baß

id) in 3ta(ien bin. 3egt freien cbm wieber bie ©onboliere

einanber an, unb bie 2id)ter Riegeln ftd) weit in'ö SBaffer fyin*

ein; einer fpielt ©uitarre, unb fingt ba§u. (£3 ift eine luftige

yiadatl %eht wof)l unb benft mein in jebem froren 5(ugenb(id,

voie id) (Suer.

geltr.

8f. 9)Jenbel$fc^ii;93artf;o(tty, SRetfc&rtefe.



gut beti $enu ^rofeffor Jeffer*.

ÖciteDig^ ben 16* OäoUx 1830»

Steber <£>err ^rofeffot!

9hm r)abe ict) beim Italien betreten, unb fo möchte ict) baf*

btefer 33rief ber Anfang ^u ben regelmäßigen 33erict)ten würbe,

bie ict) mir »ornel)me, 31men »on allem, wa$ mir befonber$

merfwürbig erfct)etnt, abjuftatten. SÖenn id) bisher erft einmal

orbentlict) an (Sie getrieben , fo lag bie ©ct)ult> an ber großen

3erftreuung, in ber ict) in 9J?ünd)en, unb auet) in 2öien gelebt

t)a6e* Ü)enn 31men t>on ben @efeüfd)aften in 9ftünd)en §u er-

$äl)ten, beren ict) jeben 5lbenb einige befuct)te, unb wo ict) fo.tnel

ßlaoier gezielt ^)abc / voie noct) nirgenbS, war barum nid)t mög*

lict), weil eben eine t>k anbere brängte, unb tet) eigentlid) nie-

mals rect)t §ur SBeftnnung gefommen bin. —
5(uct) würbe e$ ©ie faum fonberlict) interefftrt t)aben, ba am

(§nt>e bie „gute ®efellfd)aft, bie nict)t einmal §um lleinften (Epi-

gramm Stoff giebt" ftd) auet) wol)l in einem Briefe wenig gut

aufnimmt. — hoffentlich t)aben «Sie mir aber mein langet

<5titlfct)weigen nict)t übelgenommen, unb fo barf id) wor)l ein*

* äftenbetefotyn'S Seljrer in ber $i)eorie ber SWitftf.



35

mal ein tyaax Sßorte »on Sfynen ermatten, wenn fte aucfy weiter

nid)t$ enthalten, a(6 baß ©ie gefunb unb Reiter ftnb. — (£$

ftel)t je£t gar ju ftürmifd) unb unfreunblid) in ber 2öelt au$,

unb voa$ man ftd) aU unabänberltcr) banernb gebaut, ba3 bricht

in ein *ßaar Sagen §ufammen. Da ift e$ benn boppelt wofyl*

tlmenb, bie befannten Stimmen §u t>emer)men, nnb ftcr) §u über*

mengen, baß gewiffe ü)inge ftd) ntcfjt wegwehen nnb umftürjen

(äffen, fottbem feft fter)en bleiben, unb n)ie eS mir gerabe jefct

fer)r beunrur)igenb ift, baß mir feit toter SBocfyen alle 9?ad)rid)ten

t>on §aufe fehlen, unb baß td) weber in trieft, nod) fyier,

Briefe ber Peinigen r)abe, fo würben mict) aud) ein *ßaar 2Borte

t>on 3fynen, fo in ber alten 2Beife an mtct) gerichtet, rec^t inner*

lid) erfrifcfyen unb erfreuen, inbem fte mir bie Überzeugung toer*

Rafften, baß Sie meiner nod) immer fo fteunblid) gebenfen,

wie ©ie e3 feit meiner $inbr)eit getrau fyaben.

2ßie befyagltd) fyeiter ber erfte^lnblid ber 3talienifcr)en (£bene

auf mid) gewirft bat, werben Sitten bie Peinigen tr>or)( mitge*

tfyeilt fyaben. £ier eile ify nun ftünbltd) toon ©enuß ju ®enuß,

nnb fel)e fortwär)renb 9leue$ unb Unerwartetes ; bod) babe id)

mir gleich in ben erften Sagen einige £auswerfe au6gefunben,

in bie td) mict) fo red)t tief ^tneinfer)e, unb bie icf) barum täglich

ein *ßaar ©tunben betraute. (§6 ftnb brei Silber r>on Sijian:

bie 3)arftellung ber 9ftaria als $inb im Semmel; bie Jptmmel-

fat)rt ber 9ftaria, unb bie ©rablegung (£r)rifti; bann ein 33tlb

toon ©iorgione, ein 9ftäbd)en toorftellenb, ba3 bie (£itr)er in ber

£anb, ftd) gan$ in tiefe ©ebanfeu verloren f)at, unb nun fo

ernft nad)finnenb aus bem 33ilbe Ijetau3fd)aut (fte will wafyt*

fcfyeinlid) eben ein Sieb anftimmen, unb e3 wirb einem $u 9ttutr)e,

alö müßte man e6 aud) tr)un), unb fo nod) mehrere. Die 23il=

3*
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ber altein wären eine $eife nad) "93enet>ig wertb; benn ber

$eicr)tlmm, unb bie^raft, nnb bie 2Jnbad)t ber Männer, bie fte

gemalt fyaben, ftrömen einem barauö entgegen, fo oft man fte

betrachtet, nnb ict; bebaure e3 nid)t fer;r , ba£ id) fyiet nod) faft

leine ^Jcufif gehört f)abe; benn bie SDhijtf, bie bie (Sngel auf

ber Himmelfahrt machen, wie fte bie Ataxia umgeben, Unb tf>r

$ujaud)$en, unb wie ber eine il)r auf bem Sambourin entgegen*

paudt, ein $aar anbere auf fonberbaren, frummen glöten b\a-

fen, wieberum eine anbere liebliche @ru^e fingt, — ober bie

DJhtftf, bie ber Sttfyerfyielerin eben in ©ebanfen £orfd)Webt, bie

barf id) freilid) nicfyt recf)nen> — 9?ur einmal t)abe td) £>rgel=

fyiet gebort, unb baö war trübfelig. 3d) fal) mir eben ba6

DJMrtyrertfmm be$ ^eiligen $etru6 von £i$ian in ber gran$te-

fanerfircf)e an; e3 war ©otte^bienft in ber $ir(r/e, unb e$-ljat

für mid) ävoa$ fcfyaurig anbäd)tige6, wenn bie alten Silber, an

ber ©teile für bie fte gebaut unb gemalt ftub, mit ifyren gewal-

tigen ©eftalten nad) unb nad) au6 bem Ü)unfel hervortreten,

in ba3 bie lange Seit fte gefüllt fyat 5ltö td) nun bie wunber*

bare5lbenb(anbfd)aft, mit ben ^Bäumen, unb ben(Sngeln $wifd)en

ben 3^eigen, recfyt behaute, fo fing t>k Drgel an* fflix war

e$ erquidlid), a(3 ict) ben erften £on fyörte; ber zweite unb britte

unb alle folgenben aber brad)ten micr) aus ben Träumereien wor)l»

begatten wieber nad)<£>aufe; beim ber Biaxin fyielte in beritircfye

$mn ©otte^bienft, unb in ©egenwart oon orbentItd)en-£euten, fo

:

Allegro con fuoco.
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S^=ftff=t^

msi
Ped.-or -cd-

et caetera animalia

unb ba6 9ttärttyrertr)um beS 6t *ßetru6 ftanb baneben! 3d)

fyabe mtct) atfo nid)t fel)r gebrängt bie SBefanntfcfyaft be3 £erm

Drganiften §u magert, unb ba leine orbentlicfye Dper in biefem

2(ugenbtid fyier tft, — ba bie ©onbotiere mit ifyrem ©efang

auS beut £affo tterftummt finb, — ba überhaupt roa6 id) fcon

lediger ^enesiamfcfyer Jtunft gefefyen I)abe, aU: ©ebicfyte in

@(a6 nnb Malmten über Silber tton £isian, ober ^Rtnatb nnb

^rmibe t>on einem neuen 93ene$tantfd)en Wlakx, ober bie l)eUige

(£äci(te t>on einem bito, ferner fo manche SBauroerfe in gar h\-

nem ©ft)(, eben nid)t fer)r siel bebenten motten, fo fyalte id) micr)

an ^k bitten, nnb fefye ^u, wie fte e3 gemad)t fyaben. $Rix ift

and) fd)on red)t oft nad) 9ftufif babei §u 9Jhttr)e geworben, nnb

id) fyabc feit id) r)ier bin, §iem(id) fleißig eomponirt 33or meiner

2(bretfe au3 SÖien fcfyenfte mir ein 33efannter Sutfyer'S getft(icl)e

Sieber, nnb wie id) fte mir burd)(a3, finb fte mir mit nener

Äraft entgegengetreten, nnb id) benle t>ie(e bason biefen Söinter

§u cotuponiretu €>o bin tcr) benn r)ier mit bem (Sr)oral „au6 tte=

fer Sftotf)" für t>ier ©ingftimmen a capella beinahe in'ö teilte

gelommen, unb r)abe and) ba3 2öeil)nad)t$lieb „ttom ^immel

fyod)" fd)on im $opfe; and) an bie Sieber „ad) ©Ott üom 4ptm=

me( fte!) barein'', ferner „wir glauben all' an einen ©ott" „t>er=

Uibf uns grieben" „mitten wir im geben finb" unb enb(icr)

„tixC fefte 23urg ift" will id) mict) machen, bod) benf id) alt bie
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Jetten für (£l)or unb Drcfyefter 51t componiren. 23itte, fcfyreiben

Sie mir bod) über biefen meinen *ptan, unb ob ©ie e6 billigen,

t>ag ic^ überall bie alte s)JMobie bebalte, mid) aber nid)t ftreng

baran binbe, unb 5. 23. ben erften $er6 $on „$om ^immel

rjod)" gan$ frei, als einen großen (St)or nel)me? 2tu£erbem t)abe

id) nod) eine Duserture für baS Drcfyefter in Arbeit, unb roenn

Gelegenheit $u einer Dper fommt, fo foll fie roitlfommen fein.

—

3n 938 ten r)abe td) jroei fteine Jtircfyeumuftfen fertig gemacht

:

einen ßfyoral in brei ©tücfen für (Sr)ot unb £>rd)efter („D «§>aupt

soll 23lut unb $3unben")/ unb ein Ave Maria für ad)tftimmi*

gen (5l)or a capella. 3)ie Seute um mid) I)erum waren fo fd)red-

lid) tübertid) unb nid)t3nu$ig, baß mir geiftlid) §u9flutl)e würbe,

unb id) mid) wie ein £l)eolog unter itynen au3nar)m. Übrigens

l)aben bie leften ßlattierfpieler unb (Sfatuerfpielerinnen bort

nid)t eine 9?ote üon S3eetr)ot>en gezielt, unb als id) meinte, eS

fei boery an il)m unb 9#o$art etwas, fo fagten fie: „alfo ftnb

©ie ein £iebi)aber ber l(affifd)en -äfluftf?
—

" 3a, fagte id).

borgen benfe td) nad) ^Bologna §u gefyen, bie fyeitige

(Säatie bort einmal an$ufd)auen, unb bann über glorenj nad)

$om, wo i<$) fo ©Ott will, in a&jt bi$ §er)n Sagen einzutreffen

gebenle. $on baljer fcfyretbe tef) Seiten ein breiteres unb 23effe=

reo; ic^ wollte nur r)eute gern einen Einfang gemad)t I)aben,

unb @ie bitten mid) nid)t $u sergeffen, unb meine r)er$lid)en

2ßünfcr)e für 3fyr 2öot)l unb 3()re £eiterfett freunbtid) an$u*

nehmen.

3&t ..*..

treuer

gelir.



Motens ben 23. Octofcer 1830.

jQkx ift glorenj, warme Suft, unb fyeitrer £immel; alleö

fd)ön unb fyerrltd). „2ßo blieb bie ßrbe?" u. f. w. üon ©oetfye.

3e£t t)ab id) (Suren 53rtef Dom 3ten empfangen, unb fet)e, baß

3I)r alle wor)I feib, bap meine IBeforgntffe vergebens gewefen,

t>aß 3r)r barauf $u lebt, unb meiner benft; nun bin ity wieber

frifd), fann genießen, will (er)en, unb and) fcfyreiben werbe ict)

nun wieber fönnen; fur$ nun ift bie «£auptfad)e in Dränung.

3ct) r)abe bie Steife r)ier)er in taufenb Überlegungen unb 23e-

fürct)tungen gemad)t, war barauf unb baran, gerabe^u nacr) 9tom

§u geben, weil ify I)ier gar ntcfyt auf Briefe Reffte; $um ©lud

ging id) boct) r)ier)er, unb nun ift e3 einerlei, wie baö s)Jiifwer*

ftä'nbnif entftanben ift, baß id) in ÜBenebtg wartete, unb 3^r

mir nad) glorenj fctjrie.bt; td) werbe mid) lünftig weniger ju

ängstigen fud)en, baö ift SllleS, wa$ ict) t>erfyred)e. 3)er gur)r=

mann geigte auf eine Stelle §wifcr)en ben «gügeln, wo blauer

iftebel tag, unb fagte; EccoFirenze; ict) fudte gefd)Winb r)in,

unb far) ben runben 2)om im 3)uft $or mir, unb ba6 breite,

weite $r)at, in bem t>k ©tabt fid) lagert. 9ttir würbe wieber
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reifemäjng su 99?utl)e, aß nun aud) glorenj ersten; tct) fal)

mir ein *Paar 2Beibenbäume am 2Bege an, unb ber gur)rmann

fagte : buon' olio, worauf id) freiließ bemerken mupte , baj? fte

soll Dlioen fingen. Überhaupt ift ber guljrmann (rüie man

fagt „ber Surfe" ftatt „bie Nation") ein ausgebälgter @pi§bube,

3Meb, ^Betrüger; r)at mid) geprellt unb mid) tterlntngern (äffen;

aber er ift faft tiebenSwürbig in feiner göttlichen £l)ierr;eit.

(Sine 6tunbe ttor glorenj fagte er, nun ginge ba6 fd)öne Sanb

lo3; unb wafyr ift e6, baö fd)öue £anb Stalten fängt eigentltcr)

erft ba an* 3)a gtebt eS 2anbl)äufer auf allen $öl)en, »enterte

alte dauern, über ben dauern 9^ofen unb $lloe, über bm

Blumen 2öeintrauben, über ben hänfen Dlblätter, ober (£#*

:preffenfyi$en , ober bie *ßinienbäd)er, unb baS $lle$ fd)arf auf

t>em<£jimmetabgefd)nitten; baju t)ü6fd)e, edige @eftd)ter, %ebm

auf ben ©trafen überall, unb in ber gerne im £l)al bie blaue

(Etabt; fo ful)r i<fy benn in meinem offenen 2Bäge(d)en getroft

hinunter in gloren§ btnein, unb obwohl ity fd)äbig unb beftäubt

auefal), roie eben einer ber auS ben 5fyenninen fommt, fo mad)te

i&) mir nicfytS baraue*; fufyr burd) alle bie feinen (Equipagen,

au6 benen mid) bie ^arteften englifcfyen 2ab^@efid)ter anfallen,

luftig burd); backte, e£ fommt fd)on nod) einmal fo roeit, bag

3^r mitbem roturier ba, ben 3f)r fo überfel)t, hands shaken

müßt, nur ein wenig reine 2ßäfd)e unb bergleid)en — fct)ämte

mid) aud) £>or bem battisterio weiter nid)t, fonbem lief? bei ber

*ßoft oorfafyren, unb ba würbe id) benn erft red)t eigentlid) frol),

befant brei Briefe, ben t>om 22ften, 3ten unb ben som 2kter

allein; — nun füllte id) mid) fel)r gtüdlid), unb al3 e6 ben

§lmo entlang, ju ©cfyneiberS Einging, in'e berühmte 2Birtb^

fyauS, Da-fam mir bie SQSelt wieber gan§ }>räd)tig oor*
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£>en 2 4jlcn.

ü)ie Slvenninen ftnb wirflid) ntd)t fo fd)ön, wie trf) mir ein=

gebübet l)atte ; benn 6ei bem tarnen backte ic^ mir immer ein

bewad)feneg, malerifd)eS SBatbgebirge, aber eS ftnb (auter lange

forttaufenbe «£)ügel, traurig wei^i unb fal)t, — ba$ wenige

©rün gar nid)t erfreulich; an 2Bolml)äufem fel)lt e3; gar feine

(uftigen 23äd)e unb ©ewäffer; nur l)ie unb ba mal ein breites

auögetrodneteg (Strombette mit einer Keinen SBafferrinne , unb

ba§u biefe fd)änblid)en <Svi£buben von 25ewor)nem> 9ftir würbe

am (Snoe gan$ fcfywinblig vor lauter ^Betrug, unb id) wußte

nid)t meljr, wen fte eigentlid) belogen; bafyer üroteftirte id) ein

für allemal gegen SltfeS, wa$ fte vorbrachten, unb fagte, icr)

würbe nid)t bejahen, wenn fie anberS al6 id) wollten; fo ging

e6 benn am (Snbe erträglid)» — ©eftern 2lbenb war id) aber

wieber V>räd)tig einquartirt. Wit bem ÜBetturin l)atte id) für

(Sffen, Sd)(afen unb 2ltle3 accorbirt £)ie natürliche golge war,

baß ber Jterl mtd) in Die gräuticr/ften 2Birtlj6l)äufer führte , unb

nüd) Innigem ließ, Stbenbe* fyät famen wir benn in ber einzeln

ftefyenben @d)enfe an, wo an (5d)tnu§ war, ben feine geber be-

fcfyreiben fann; bie Sreppe tag voll trodner Blätter unb 4pol§

für ba$ geuer; falt war e£ aud), unb fte tuben mid) ein, mid)

in ber Md)e ju wärmen, voa$ id) and) annahm; fie ftellten mir

eine 23anf auf ben *£jeerb; ein ganzer Vilbel ^Bauern ftanb um=

ber, unb wärmte fid) gteid)fatl6; id)' tfyronte prächtig auf mei=

nem geuerfyeerb unter bem ©eftnbel, bie mit il)ren hxcikn

sputen, unb vom geuer befcfyienen, unb ifyren unverftänblicfyen

Ü)ialcft tolavverno, ftd) gan$ verbäcfytig ausnahmen; bann ließ

id) mir meine ©uvve unter meinen 5(ugen fod)en, unb gab r)ei(*
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famen SRatfy ba$u (epbar würbe fte boc^ ntdjtj ; bann mächte id)

mit meinen Untertanen ßonserfation »om geuerfyeerb fyerab,

unb fte geigten mir einen flehten 23erg in ber gerne, ber unauf*

fyfaHä) flammen auSfyrubelte, waä ftd) in ber %lafyt gan§ feit*

fam au^nafym (Raticosa l)eift ber 33erg), unb bann führte man

mid) in meine ©cfylafftube* 2)cr Sßirtf) nafmt bie <Sad(eine=

wanb beS SafenS in bie <£>anb nnb fagte; „\tl)x feinet 3eu9'"

iDann fd)lief ic^ aber bod) wie ein SBär, nnb faßte mir fetbft sel-

bem (§infd)(afen, jej3t bift bn in ben 2tyenntnen; nnb ben an=

bern borgen, nad)bem id) fein grüfyftücf befommen fyatte , frug

mein gufyrmann freunblid), rcie id) mit ber SBewirtfyung $ufrie*

ben gewefen wäre? CDajit fannegieferte ber Äerl t>ie( über ben

ie&igw 3u f*anb twn granfreid), fd)impfte fein ^ßferb anf £)eutfd)

„bn Suber", weit eö anö ber ©c^weij gebürtig fei, fprad) grau*

jöftfd) mit ben 33ett(ern, bie ba3 Cabriolet umringten, unb id)

tterbefferte ifym manche gelter in ber 2lu6fyrad)e.

£>en 2 5» Octobei\

3e£t will' id) einmal nad) ber Tribüne geben, nnb anbä'cfyttg

werben, (£3 ift ba ein $ß(a|$, wo id) nticr) gern f)infe£e; man

fter)t gerabeau£ bie flehte 93emi3 von SO^ebictö, nnb barüber

t>ie tton £i$ian, unb wenn man ftd) ein wenig ünU wenbeu

Witt, fo fyä'ngt t>a bie 9ftabonna bei ßarbetfo, ein Sieblingöbilr

von mir, t>a$ mir gan$ bie belle jardiniere jurüdruft, unb mir

tx>k ein €>d)Wefterbi(b ba§u ttorfommt; unb aud) bie gornarina,

bie mir aber burd)au6 feinen (Siubrud l)at machen woEen, weil

ber .ftupferftid) wirf(id) treu, unb für mid) im ®efid)t ein red)t

unangenehmer 2(u3brud, fogar etwaö ©entehret ift, $ber wenn
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man fo nad) ben beibett $enu6 fytnblicft, wirb einem orbentlicr)

fromm ttor (Scfyönfyeit §u Sftutfye; e6 ift af$ flögen bie beiben

©eifter, bte fo wa3 fyaben fcfyaffen fönnen, burct) ben ©aal, unb

pacften einen an» £)er £i$ian ift ein unglaublicher Sftenfcr) ge=

wefen, unb fyat fict) feinet gebend in feinen Silbern gefreut ; inbeß

bie 9ftebicä'erin ift aucf; nic^t $u »erachten» Unb nun bie göttliche

Sftiobe mit alt ben $inbern bort; ba mi$ man nun erft rect/t

gar nicfytö $u fagen» 2)a^u war ict) nocl) nid)t einmal im $ataft

*Pitti, wo 6t* (Szecfyiet, unb bie Sftabonna bella «Sebia son

$apf)ael Rängen. Ü)en ©arten beS $alafte£ aber l)abe icr)

geftern im @onnenfcr)ein gefefyen; er ift fyerrticr), unb bie un§är)=

ligen ßtypreffen, bie biegten 5D^^rtl)en unb Sorbeer^weige machen

unfer einem einen fettfamen fremben ©tnbruef ; wenn icr) aber

fage, baß ict) 33ucr/en, £inben, (Sicfyen unb Pannen §el)nmal

fd)pner unb malertfcfyer ftnbe, al£ alles b.teS, fo ruft^enfet: ber

norbifcfye 23är !
—

2)en 30. £)ctobei\

$lad) bem geftrigen warmen Pflegen ift eS t)eut fo befyagtict)

lau in ber Suft, baß icf) fyier am offnen genfter ft($e unb fcfyreibe;

freilief; ift eS aucr) nicr)t übel, baß bie £eute mit ben zierlicfyften

23lumenförben auf allen (Straßen umfyergefyen , um bie frtfcfyen

SBeifcfyen, $ofen unb bellen anzubieten. 33orgeftern war id)

mübe son allen Silbern, (Statuen, $afen unb 9flufeen, befcfyloß

alfo um zwölf, bi$ (Sonnenuntergang frieren zu gefyen, faufte

mir einen (Strauß tton Nasetten unb heliotrop, unb flieg nun

fo zwtfcfyen ben SBeinbergen bie §üget f)inauf* (§3 war einer

ber fjeiterften (Spaziergänge, bie ict) gemacht I)abe; eö muß einem
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erqutdt unb erfrtfcf)t $u 9JhttI)e werben, wenn man bie ganje

Platin um ftd) r)er fo jtefjt, unb mir gingen taufenb fror)e©eban»

fen im $opfe fyerum. 5)a ging icr) bann erft nacr) einem Suft*

fd)lof, Betlofguarbo, wo man gan$ gloren§ mit bem weiten

Zfyal üor ftd) ftet)t, unb wo ic^ mid) über bie reiche @tabt, unb

bie biden Stürme unb sjkläfte fer)r freute; aber am meiften

über bie unseligen weifen Sanbfyäufer bie alle Berge unb alle

<£jügel, fo weit baö 2luge reid)t, bebeden, als ob ftct) bie (Btabt

bi$ über bie ©ebirge in bie gerne fyinauöbrettete ; unb wenn

ict; ba3 gerngtaö nalnn, unb in ben blauen 2)uft längö be£

ZfyaU& fyinfal) , fo war alles immer nod) mit weifen SanbfyäU'

fem unb fetten fünften bid)t befäet, unb td) füllte mid) in

fold)emunabfel)bar grofen Greife tton 2Bor)mmgen fefyr r)eimifd)

unb wor)L Ü)ann ging id) weit über bie «£)üget nad) bem I)öd)=

ften 9ßla% ben ict) far), aufbeut ein Slmrm ftanb, unb alS.id)

fyinfant fanb id) bie £eute im ganzen ©ebäube befd)äftigt, 2Bein

$u machen, Trauben 51t trodnen, unb gäffer §u fliden. (§3 war

@alilaT3 $f)urm, wo er feine Beobachtungen unb (Sntbedungen

ju machen pflegte, $on oben herunter gab e6 wieber bie weitefte

2luSftd)t, unb ba$ 9JMbd)en, baS mid) auf baS Slmrmbad)

führte, ereile mir in ifyrem 3)iateft eine 9J?enge ®efd)id)ten,

bie id) wenig tterftanb, fd)en!te mir nad)l)er tton ifjren füfen

trodnen 2Bemtrauben, bie id) mit 33t.rtuofttctt effe; unb fo ging

ic^ weiter nad) einem anbern Slntrm, ben id) Hegen faf), lonnte

mid) aber nid)t red)t fymftoen, fud)te ger)enb auf meiner starte,

unb ftief fo auf einen anbern, ber and) geftenb auf feiner $arte

fud)te; ber Unterfd)ieb ^wifcfyen uns war nur, baf er ein alter

gran^ofe war, unb eine grüne Brille trug, unb mid) anrebete:

e questo S. Miniato al Monte, Signor? unb mit grofer
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geftigfeit antwortete icf): Si, Signor, unb e6 fanb ftd), baß icfy

$ecr)t fyatte, 3u9^e^ fal m ^r ^ * R fe^>r ein , bie mir bieö

Softer empfor)(en r)at, unb e$ ift aud) allerbingS wunberfd)öm

SBebenft nun, baß ict) tton ba nad) bem ©arten SBoboti ging,

wo td> bie Sonne* untergeben fafy, unb baß id) bann ben Hat*

ften Söfonbfcfyein 2lbenbS Iqatte, fo werbet 3fyr e$ natürlicr; ftn=

ben, baß mict) ber Spaziergang erfrifcfyt fyat 93on ben Silbern

I)ier fcfyreibe td) ein anbermal, benn e3 ift fyät geworben; ic^

muß nod) üon ber ©afterie ^pittt , unb ber großen ©allerie 5t6=

fcfyieb nehmen, unb mir meine $enuS nod) einmal anfer)en, tton

ber man »or 2)amen freiließ nicfyt fyrecfyen barf, bie aber bennod)

göttlict) fcfyön ift.

Um günf ger/t ber Courier ab f unb fo ©Ott will, bin ic^

übermorgen frül) in $onu $on ba au3 bann baö Weitere»

gelir*
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*9hm will ict) aber nicr/t mef)i: betrübt fd)reiben; bennfo wie

mtd) (Suer 23rief nad) vierjefyn Sagen trüb geftimmt r)at, fo tt)ut

e$ bann meine Antwort in vier 2Boct;em 3fyr fcf)rtebt mir

barauf lieber fo, nnb e6 würbe in'S Unenblid)e gefytu Über-

fyaupt, ba e6 vier Soeben bauert, er)e man Antwort r)aben

lann, fo muß man ficr) eben barauf befcfyränfen 51t er§är)len, wa$

»orget)t, unb vorgegangen ift, unb bie (Stimmung weiter nicfyt

viel betreiben, fie gel)t auet) au$ bem Erlebten unb ber (£r§äi)-

lung bavon meiftentfyeilS fcfyon fyervor* 3)aß icr) nun ift $om

bin, will mir nod) faum recfyt in ben «ftopf, unb a(ö tef) geftern

borgen frür) im blenbenb r)etten Sftonblidjt, hä tiefblauem

^pirnmel, über eine 23rücfe mit (Statuen fur)r, unb ber Courier

fagte: Ponte molle, fo war mir atle$ wk ein Sraum, unb

mir fam mein jtranfentager in £onbon vor einem 3ar)re, unb

bie raufye fd)ottifd)e Steife, unb 9flünd)en, unb SQBien, unb bie

* £>er fortcjelaffene Anfang be3 Briefs betrifft bie Jtranffjeit einer 33ers

ttxutbtetu
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Linien auf ben £ügeln $ugleid) vor bte «Sinne. Ü)ie *Reife von

gloren^ l)er l)at wenig 5ln$iel)enbe$. Stena, ba$ fcfyön fein foll,

pafftrten wir in ber 9^ac^t* $rgertid) war e3 mir, baß ein reget*

mäßig gefyenber (Courier ber Regierung eine fortwär)renbe %R\lu

tairbebedung mitnehmen muß, bie in ber 9tfacr)t verboppelt wirb,

unb W boer) notr)wenbig §u fein fcfyeint, ba er fte be$ar)lt So

etwaö fotlte fyeut $u Sage nicfyt mefyr vorfommen* 3nbef gel)t boct)

alles vorwärts, unb e$ giebt Momente, wo man orbentlid) ben

Sprung mit anfielt. So faß id) in gtoren^, ben Abgang ber

*ßoft erwartenb, laS fran^öftfcfye ßtntungen, unb in bem 5lugen=

blide als bie ©l.ode fd)lug, faf) ict) noef) unter ben 5lnfünbigun=

gen: la vie de Siebenkase par Jean Paul. — 3d) fyatte

barüber meine eigenen ©ebanfen, wie fo na<t) unb nacr) alle

fd)önen ©eftalten von unS fyinüberwanbeln, unb wie unfere

großen Männer nad) ifyrem £obe bort gefeiert werben, wär)=

renb bei ir)rem geben £afoutaine'fd)e Romane unb fran$öfifcr)e

9ßaubeviüe6 auf tfyre £anb£leute (Sinbrud machen; unb wie

wir ftatt beffen nur ben Scfyunb ber gran^ofen, aber nid)t

23eaumard)ai6 unb ^Kouffeau unS anzueignen verfud)en. 3)a3

fd)ab et aber gar nicfytS. 3)a3 erfte von 9Jhtftf, waS icf) r)ier far),

war ber $ob 3efu von ©raun, ben ein r)ie|tger Slbbate, gortu=

nato Santini, red)t gelungen unb treu in'S Stalienifcfye über=

fegt fyat. — 9hm ift bie •DJhtftf beS Negers, mit biefer Über*

feftung, nad) Neapel gefd)idt worben , wo fte biefen Sinter in

einer großen geierlid)feit ausgeführt werben foll, unb bie Sfftuft'

fer foüen gan$ entjüdt von ber sJJ?uftf fein, unb mit großer

Ziehe unb (SntlmftaSmuS an'S SBerl gelnu 2)er Wbbate erwartet

mid) fcfyon lange, wie id) r)öre, unb mit ilngebulb, weil er mer)=

rere 2luf(d)lüffe über beutfcfye 9fluftf von mir r)aben möchte, unb
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weil er Ijofft, id) würbe ir)m bte Partitur ber 53ad)'fd)en Rafften

mitbringen» (So gel>t e3 beim immer t>orwärt6 , unb bringt fo

(tcr)er buret) wie bie (Sonne; bleibt^ r)eute nebelig, fo ift e6

eben ein 3 e*d)en, baß ber grüt)ling nod) nicr)t ba ift; aber wie=

berlommen muß er ! %cbt alle fyer^icr) wol)l nnb möge (Sud) ber

gütigfte £immel fror; unb frifd) erhalten.

gelir*



ftom, ben 8. 'Jloaemfcer 1830*

<£>eut foft ict) nun üon ben erften ad)t Sagen in $om fcfyrei-

ben, vok tct) mir mein £eben eingerichtet, tt>ie icr) bem hinter

fyier entgegen fer)e , wie bie göttlichen Umgebungen auf mtd) §u*

erft eingewirft r)aben ; unb ba3 wirb mir etwaö ferner. (£6 ift

mir, alö rjätte id) mict) geräubert, feit ict) r)ter bin; unb wenn

id) früher meine Ungebulb unb (Site, »erwarte §u lommen unb

immer fctmetler bie Dtofe fortlegen , unterbrüden wollte, ober

für eine @ewol)nr)eit fyielt, fo fe^e id) \t%\ wot)l, baß eigentlich

nur ber lebhafte 2öunfcr), biefen £au:ptyunft $u erreichen, baran

©cfyulb war* — üftun r)abe ict) tt)n benn erreicht, unb mir ift fo

rut)ig unb fror) unb ernftl)aft $u 9flutt)e geworben, wie ic^'d-

(guet) gar nict)t betreiben fann. 2öa3 eö ift, baS fo auf mict)

wirft, fann ict) wieber nid)t genau fagen; benn ba3 furchtbare

(Sotifeum, unb ber Weitere SBatican, unb bie milbe grüt)ling$=

luft tragen ba§u bei, wie bie freunblid)en Seute, mein bet)ag=

lict)e£ 3^mmec / un*> 2We$* 2lber anberö ift mir ; ict) für)(e mid)

glüdltct) unb gefunb, mc feit (angem nict)t, unb t)abe am Sfrbet*

ten fotd)e greube unb £>rang bamact) , baf ict) wot)t noct) triel

%. aftenbetgfotynsißartljoÜtf), Oieifefcriefe. » 4
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mel)r I)ier auszuführen gebenfe, als ict) mir t>orgefe^t l)atte;

benn icr) bin fcfyon ein gan$ 6tücf hinein» SSenn nun ©ott mir

gortbauer biefe^ ©lücfS fcfyenft, fo fc^e i^ bem fünften reict)=

ften hinter entgegen,

2)enft (Sud) ein Hetne^ jweifenftrigeS «£>auS, am ftanifcfyen

*ßla£ üfto. 5, baS ben ganzen £ag bie warme (Sonne l)at, unb

bie 3immer im erften @tod barin, wo ein guter Wiener ginget

ftefyt; auf bem £tfcr)e Hegen einige $ortraitS von sßaleftrina,

SUlegri u\ mit ifyren Partituren; ein lateimfcfyeS *Pfalmbucr),

um barauS ,,non nobis" $u componiren — bafelbft reftbire ict)

nun. 2lm Kapitel war mir eS §u mit, unb id) fürchtete sor

Ottern bie falte £uft, t>on ber icfy I>ier freilid) nid)tS ju beforgen

f)abe, wenn icr) beS Borgens auS bem genfter über ben $la§

fefye, unb fid) atfeS fo fd)arf im Sonnenfcfyein üom blauen §im=

met abfybt 2)er Sßtrtl) ift efyemalS (Sa^ttain unter ben gran-

jofen gewefen; baS 9fläbd)en i)at bie r)errltd)fte ßontraaltftimme,

bie id) fenne; über mir wolmt ein $önigL $reu^ feaupU

mann, mit bem id) §ufammen politiftre — lur§ ba£ £ofal ift

gut, Sßenn ict; Borgens frül) nur in'S ß^mmer fomme, unb bie

(Sonne fo fyell auf baS grüfjftüd fd)eint (3|r fer)t id) bin pm
sßoeten serborben), ba wirb mir gleict) unenblid) befyaglid) ju

(Sinn; benn eS ift boct) eigentlid) (Spä'tl)erbft, unb wer fann ba

nod) ÜEBärme, Reitern ^immel, ober Trauben unb ^Blumen bei

uns beanfprud)en ? 9kd) bem grüfyftücf gefyt ee an'S' arbeiten,

unb ba fyiele unb finge unb componire td) benn bis gegen WliU

tag, 3)ann liegt mir baS gan$e unermeßliche *Rom wie eine

Aufgabe §um ©eniefjen sor; ict) gel)e babei fer)r langfam ju

Sßerfe, unb wäl)le mir täglict) etwas 2tnbreS, 2öeltgefd)id)tlid)eS

aus, — ger)e einmal frieren nact) ben Krümmern ber alten
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6tabt; ein anbermat nad) ber ©allerie S3orgf)efe / ober nad)

bem ^a^itol, ober nad) ©t. $eter, ober bem Vatifan. 2)a3

mad)t mir jeben Sag unttergeglid) , unb inbem id) mir 3eü

nefyme, I)abe ifi) jeben (Sinbrud fefter imb ftärfer. Veim Slrbet*

ten be£ Borgens möchte id) gern nid)t aufhören unb fortfdjreU

ben, fage mir aber, bu mußt bod) aud) ben Vatifan fefyen;

wenn id) nun ba bin, fo mod)te i&j wieber nid)t gern fortgeben,

unb fo mad)t mir jebe meiner 23efd)äftigungen bie reinfte greube,

unb ein ©enujj löft ben anbern ab« 2Öenn mir Venebig mit

feiner Vergangenheit wie ein £eid)enftein ttorgefommen ift, wo

mid) bie serfalfenben mobernen $a(äfte unb bie fortbauernbe

Erinnerung an ehemalige ,£jerrtid)feit ba(b mftimmt unb trau*

rig gemad)t fyaben, fo erfcfyeint mir *Rom'6 Vergangenheit wie

bie @efd)id)te; ifyre 2)enfmä(er ergeben, mad)en ernft unb t)tU

ter, unb eö ift ein fro!)e£ ®efüf)i, bap 9ftenfd)en etwas fünftel*

len fönnen, an bem man ftd) nad) 1000 3af)ren nod) erquidt

unb ftärft. 3ßenn iä) mir nun fold) ein 93 üb, unb jwar an

jiebem Sage ein neues, eingeprägt fyabe, fo ift e$ meift 3)ämme=

xung, unb ber Sag $u (Snbe. 2)ann fuc^e id) bie Vefannten unb

greunbe auf; wir tfyetlen uns mit, waö jeber getfjan, b. 1). I)ter

genoffen I)at, unb ftnb vergnügt mit etnanber. ü)ie 21benbe war

td) meift mit VenbemannS unb £übner3, wo bie beutfcfyen

Jtünftler ftd) fcerfammeln; aud) $u ©d)abow$ gel)e id) ^uwei*

len.—Eine foftbare Vefanntfcfyaft ift für mid) ber s2lbbate ©an*

tini, ber eine ber ttottftcinbigften Vibliotfyefen für alte italienifcfye

9D?ufü b)t\i, unb mir gern alteS leü)t unb giebt, ba er bie @e=

fälligfeit felbft ift. SlbenbS läßt er ftd) aber *>on $l)Iborn ober

mir nad) §aufe begleiten, weü e$ einen Wbbate in üble yiad)=

xebe bringt, wenn er SfbenbS allein auf ber ©trage gefefyen

4*
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wirb; baß nun $erlS wie 5lr)lborn unb id), einem fecr^igjcifyrt*

gen ®eiftticr)en ^ur £>uenna bienen muffen, ift piquant genug»

Ü)ie ,§er$ogin
— *** r)atte mir eine Sifte üon alter 9Q?ufif gege*

ben, beren Sepien fte womögltd) §u r)aben wünfcfyte» 6ämmt=

licfye 9Jhtftfen beftfet Santini, unb ity bin ir)m fer)r banfbar, baß

er mir bie Sofien tterfd)afft, benn id) fe(>e fte nun jugletc^ burd),

unb lerne fte fennen* 3d) bitte Sud) , mir für ir)n , als Satyrn

meiner 2)anfbarfeit , bie fed)S Kantaten tton @eb» 23ad), bie

5D^arr bei (Simrod herausgegeben r)at, ober einige ber £>rget=

ftücfe i)er§ufd)iden» 5lm lie6ften wären mir (Kantaten; baS

Magnificat, unb bie Motetten u» m» a» beft^t er felbft St

fyat „finget bem ^errtt ein neues Sieb" überfejjt, unb will eS

in Neapel §ur 2luffül)rung bringen; bafür muß er belormt

werben* Über bie :pä'bfttid)en langer, bie td) breimal ge=

frört habe (im Duirinal, auf monte Sattallo, zweimal, unb

einmal in ©an Sarlo), fcfyreibe id) an 3?lter auSfüI)rlid)» 3d)

freue mtd) fe^r auf Fünfen; wir werben ttiel ^ufammen $u fyre*

d)en fyaben, unb eS fommt mir fogar t>or, als rjätte er arbeiten

für mid); bie will ify gern, unb fo gut als mögtid) machen,

wenn ity eS mit ©ewiffenl)aftigfeit tl)un famu 3U nteinen

£auSber;aglid)fetten gehört aud), baß ity §um erften Wlak ®oe*

tfye'S $eife nacr) Italien tefe; unb td) muß Sud) geftefyen, baß

eS mir eine große greube mad)t, baß er in $om an bemfelben

Sage anfommt \x>k td) ; — baß er ebenfo §uerft auf's Duirinal

gei)t, imb bort bie €>ee(enmeffe l)ört; baß ir)n aud) in glorenj

unb Bologna bie Ungebulb ergriffen r)at; baß irmt aud) fo rufyig

unb, wie er eS nennt, fotibe r)ier $u 9!ftutr)e wirb; benn alles

waS er betreibt, r)abe icr) genau ebenfo erlebt, unb baS iji mir

lieb» 3)od) fprid)t er ausführlich tton einem großen SBitbe t>on
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%\%ian (im SBatifan) unb meint, e$ fei bie Sebeutung nicfyt

l)erau3§ufennen ; bie giguren ftänben nur fcfyön neben einan*

ber gnt^irt. 3d) bilbe mir aber ein, einen fel)r tiefen (Sinn

barin gefunben 31t fyaben, nnb glaube, wer bn Sijian ba6

(5d)önere finbet, l)at immer mel)r $teü)t, benn ba3 ift ein gött-

licfyer 9J?enfd) gewefen. Sßenn er aucfy nid)t ©elegenfyeit gefun=

ben I)at, feinen ganzen @eift fo ausbreiten unb ju geigen, wie

$apl)ael I)ier im SBatifan, fo werbe icfy bod) niemals feine brei

Silber in SSenebig »ergeffen, unb benen reif>t ftd) aud) bau im

SSatifan an, wo \&j l)eute frü^ jum erftenmale war, SBenn

3emanb mit softem 33ewu^tfein auf bie 2öelt fäme, fo müßte

tlm alles umfyer fo lebenbig unb Reiter anlac&en, xok ©inen bort

t>k Silber: bie 6cfyule t>on Sitten, unb bie 3M#puta, unb ber

^ettuS, bie auf einmal unmittelbar, tt>k fte gebadet finb, sor

Einern fielen ; unb bann ber Eingang burd) bie bunten offenen

Sogen, wo man jur 'Buk in'$ greie auf ben *ßetet#plak , unb

$om, unb baS blaue Albaner ©ebtrge fteljt; unb über ftd) bie

©eftalten au£ bem alten £eftament, unb taufenb bunte ($ngel=

cfyen, unb 2lrabe3fen t»on grücfyten unb Slumengefyängen; unb

bann muß man erj! nod) hinauf in bie ©allerie ! — $)u mußt

aber gerühmt fein, lieber «£jenfel; benn2)eine ßopte ber£ran6=

figuration ift prächtig! — 2)en freubigen @d)auber, ber mid)

:padt, wenn ic^ ein ewiges Sßerl §um erftenmale fefye, unb ben

©runbgebanfen, ben «gau^teinbrud batton, l)abe i<fy ntcfyt r)eute,

fonbern ttor Deinem Silbe empfunben. 2)er erfte (Sinbrud beö

heutigen gab mir nur ba^felbe, wa$ ify burd) 2)id) fd)on fannte;

nnb erft nad) langem Setracfyten unb @ucfyen gelang e$ mir

einiget l)erau^ufinben, tva$ mir neu war* Dagegen ift mir bie

9ftabonna tton goligno im ganzen ©tanj tr)rer £iebtid)feit er*
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fcfyienen. 3d) fyabe einen gtüdlicfyen borgen in ber 9ftttte all

biefer £errlid)feit gebabt ; bei ben (Statuen bin td) nod) ntc^t

einmal gewefen; babei bleibt mir ber erfte (£inbrud nod) für

einen anbern £ag. —
£)en 9ten frül). Unb fo bringt mir jeber borgen neue

(Wartungen, unb jeber Sag erfüllt fie mit* $)ie (Sonne l)at

eben wieber auf's grü^ftücf gefd)ienen , unb id) will nun an'£

arbeiten gel)en. $Jlit ber erften Gelegenheit fd)ide ict) 'fDtr, liebe

gannty, bie Wiener Sachen , unb xva$ fonft fertig ift, unb 2)ir,

Stebeda, mein 3eid)nenbud). $3 gefällt mir aber biennal nict)t

rect)t, unb ict) will fyex hei ben 2anbfct)aft6malern ibre <5fi§$en

fciel feljen, um mir womöglich) eine neue Lanier zulegen ; ict)

l)abe mir felbft eine erfinben wollen, aber nein! — £eut will

ict) nad) bem Lateran, unb ben Ruinen t>on Sllt^om; 2lbenbS

bin id) bei einer freunblid)en engltfct)en gamilie, bie ict) l)iet

fennen gelernt fyabe. 2(ber bitte , fcftitft mir ttiel (§mpfel;timg$=

brtefe; ict) möd)te gern ungeheuer siel s
Iftenfct)en fennen lernen,

namentlict) Italiener- @o leb' ict; fror; brauf Io3, unb beule

(Surer in jebem vergnügten 2lugenblid» <£eit> gtüdtid) unb freut

(Sud) mit mir ber Seit, bie fiel) mir f)iex ati'ßutlmn fd)eint. £ebt

alte wot)L

getir Wl. 33.
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Siebe gannty!

93orgeftem ging leine *ßoft, unb reben fonnte ic^ ntd)t mit

Dir, unb wenn id) bebaute, ber 33rtef muffe erft nod) $wet

Sage liefen bleiben, efje er gar abgeben würbe, fo war mir ba6

(Schreiben aud) unmöglid); ba fyab' iüi benn fo manchmal an

Dict) gebaut, l)abe Dir unb unö alten ©lud gewünfcfyt, unb

l)abe mid) gefreut, ba£ Du vor fo unb fo viel 3af)ren geboren

wurbeft ; e6 giebt (Sinem fold) einen 9?üd*)alt, wenn man baran

benlt, K>a$ für vernünftige Seute in ber 2ßelt finb. Du bift

aber eine batton; bleib Reiter, unb llar, unb gefunb, unb ver=

änbere Did) nid)t bebeutenb ; viel beffer braucfyft Ü)u aud) ntcfyt

ju werben; Dein ©lud bleibe Dir treu; ba3 finb benn unge*

fäfyr meine ©eburtötagSwünfcfye* Denn bap itfy Dir aud) dvoa

mufilalifcf)e 3been wünfcfyen follte, ift einem sJftenfd)en meinet

(SatiberS gar nict)t $u$umutl)en. (§$ ift aud) Ungenügfamleit,

wenn Du Did) über fanget baran bellagft; per bacco, wenn

Du Suft fyätteft, würbeft Du fcfyon componiren, \va$ baS 3eu3

fyält, unb wenn Du nid)t Suft i)aft, warum grämft Du»Did>

entfet3lid)? SBenn ic^ mein $inb |tt päppeln t)ä'tte, fo wollte id)

feine Partitur fd)reiben, unb ba td) „non nobis" componirt

I)abe, fo lann td) leiber meinen Neffen nid)t auf bem 2lrm l)erum=

tragen» 5lber im (Srnft, — ba6 $inb ift noc^ lein l)albe$ 3al)r

alt, unb Du willft fcfyon anbere 3been fyaben, als an <&tba*
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ftian?* (nicbjt 23ad) !) greu Du Dict), baß Du e* ba fyaft; bie

SJhtftf bleibt nur au3, wenn fte eben feinen *ßla| r)at, unb e£

nimmt micb nic^t 2Öunber, baß Du feine Rabenmutter bifi.

3ct)Wünfcr)eDir aber bod) ju Deinem ©eburtetage, w>a$ irgenb

Dein £er$ begehrt; ict) will Dir alfo aud) ein l)alb Du£enb

iSMobien wünfd)en ; e3 wirb aber nicfytö Reifen, ,£)ier in Rom

fyaben wir ben 14» Rottember fo gefeiert, baß ftd) ber ^immel

blau unb fefttäglid) ge^u^t ^attt, unb fd)öne warme Suft I)erun=

terfenbete. Da ging man benn fefyr beljagltct) nacr) bem Kapitot

in bie Jtircfye, unb fyörte eine all^uefenbe *ßrebigt be6 £errn***,

ber ein red)t guter 9ftann fein mag, ber mict) aber immer ganj

grimmig iprebigt; unb wenn mid) (Siner an bem Sage, auf bem

(Sapitol, in ber jtircfye ärgern fann, fo muß er eS abfonberlid)

anfangen. Radier ging td) ju SBunfen, ber eben angefommen

war. Kr unb feine grau empfingen mict) ttotl greunblicfyfeit, unb

el gab nun ttiel ©cfyöneS, unb *ßotittf unb SBebauern, baß 3l)r

nicfyt fämt. Apropos: meinSieblingöwerf, ba3 i$ je£t ftubire,

tft Süt'S tyaxt $on ®oetl)e; namentlid) brei ©teilen „fel)r i§

mict) um, unb brumm," bann „eh la menotte" etc. unb be*

fonberS „bie ganje Stift tft warm, ift blütfyesoll," allwo entfette-

ben bie Klarinetten eintreten müßten ; ict) will ein €>cr)er§o für

eine @tympl)onte barau6 machen, ©eftem Mittag bei Fünfen

c^ab eö unter anbern einen beutfd)en sü?uftfer; o <£>err ©ort,

o ,£je*r ®ott, ict) wollte, id) wäre ein granjo3 ! Der -jüiuftfet

fagte mir: bie s
}Jhtftf muß man bod) eigentlich alle Sage I)anb=

I) ab e it. Sßarum? antwortete td) barauf, unb baS fejjte il)n in

Verlegenheit. Kr fyrad) alfo gleich fcom ernften (Streben; unb

wie boeb ©po(;r gar fein ernfteö (Streben l)abe ; wie er aber

* 2) er 9?ame be« Jtinbeei.
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burcfy mein tu es Petrus gan$ beutlid) ein crnfteg (Streben l)aht

burcr)fd)immern feiert* ^citf e$ einen §afen bn Sifct) gegeben,

fo f)ätt' i$ il)n unterbeffen anfgefreffen; fo mußt' ic^ Wlacca*

roni bafür nehmen» 2)er $erl f)at aber ein (Mtcfyen hä gra3=

cati, unb ift eben im begriff bie Wlufit nieber anlegen; roer

bocfy aucr) fcfyon fo mit wäre?! 9?ad) Sifd) famen ßatel, ($g=

ger£, ©enf, 2öolf , nod) ein 9Mer, nod) stoei Sflaler u» m. a»

2lud) mußte ict) (Slavier fyielen, unb fie verlangten (5act)en von

©ebaftian 93ad); bie fyab' i^ ii)nen benn reid)licr) gezielt, unb

viel ©lud bamit gemalt» 5lucr) t)abe id) bie gan^e ^affionö-

auffüfyrung beutlid) befd)reiben muffen, benn fte fd)ienen mir

faum recfyt baranp glauben. fßunfen beft§t nämlid) ben (Sla*

vieraug§ug bavon; ben fyat er ben ©ängern ber päbftlicr/en

(Stelle gezeigt, unb bie r)aben vor 3eu9en ^u^gefagt, baß ber=

gleichen von menfd)lid)en (Stimmen nict/t au3§ufür;ren fei» 3d)

glaube ba6 ®egentl)eil»

Übrigens giebt Srauttvein bie *ßaffton nact) bem 3or)anne3

in Partitur I)erau3; id) .werbe mir tvoljl für *)3ari3 ^emblnö>f=

djen ä la Back machen laffen muffen» §eut flirrt mict) 93un*

fen ju 23atnt, ben er feit einem ganzen 3al)re nicfyt gefeiten fyat,

weit 33aini niemals ausgebt, außer um bie 23eicr)te §u l)ören»

3d) freue mtd) auf il)n, unb nefyme mir vor, it)n fo genau fen-

nen ju lernen, tvie nur irgenb möglich, tvetl er mir manches

9ftcitl)fel auflöfen fann» $)er alte ©anttni ift immerfort bie ®e=

fäUigleit felbft» 3ßenn ify 2lbenb3 in @efetlfd)aft ein ©tüd lobe,

ober nic^t fernte, fo flopft er ben anbern borgen fefyr leife an,

unb bringt mir baö ©tüd in fein blauet (5d)nupftüd)elcr/en ge*

ttridelt; bafür begleite ict) il)n bann 2tbenb3 nad) £aufe, unb

wir l)aben un6 fefyr lieb» (Sr l)at mir fogar fein ad)tftimmige$
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Te deum gebracht, unb mict) gebeten, tlmt boct) einige 9ttobula=

tion hinein $u corrigiren; e6 bliebe bocf) gar $u tnel in Gdur;

ict; will alfo feljen, ob ict) einiget Amoll ober Emoll anbringen

famu 9hm wünfct)e ict; nnr noct) rectjt ttiet 3taliener fennen ju

lernen; benn ein 9flaeftro x>o\\ €> ©iottanni Saterano, beffen

£öct)ter mufifatifct), aber nict)t fmbfct; ftnb, nnb bei bem ict) ein*

geführt worben bin, will gar nic^tö fagen. 2öenn 3ljr alfo mir

irgenb Briefe [Riefen fönnt, fo tr)ut e$; benn .wie id) be$ 9#or*

gern* arbeite, 9flittag6 fel)e nnb bewunbere, nnb fo ben £ag bis

(Sonnenuntergang §ubringe, fo will id) gern 2lbenb$ ntid) in

ber römifctien Söelt herumtreiben» 9J?eine freunblict)en (Sngläns

ber au£ 2knebig finb angefommen; £orb ^arrowbty mit feiner

gamilie bringt oen 5Biuter l)ier m; ©ct)abow6, 23enbemann3,

23unfen3 , SippetSf irct)3 empfangen alle 2lbenb £eute ; fur§ an

SBefannten fefylt e6 mir nict)t, nur möchte ict) auet) bie 3taliener

gern fennen lernen. 3)a3 ©efcfyenf, \kbt gannfy, ba6 id) $)ir

bte&nal §u deinem ©eburtötage fertig gemacht Ijabe, ift an

*ßfatm für (£t)or nnb £)rd)efter: Non nobis, Domine, 3)u

fennfi ben ©efang fct)on. (Sine 5lrie fommt barin sor, bie einen

guten (Schluß l)at, nnb ber (e§te (EI)or wirb 2)tr gefallen, t)offe

ict)* 3u ber näct)fteu 3öod)e foll, wie ict) I)öre, eine Gelegenheit

gel)en , ba fcfyicf ict; SMt'ö fammt vieler anbern neuen SJhtfif.

9hm will ict; bie Dutterture fertig machen, unb bann, fo ©Ott

will, an bie ©tympfyonie gel)en. 2luct) ein (£(atner=(£oncert, ba$

ict) mir für ^arte gern fd;reiben möchte, fängt an mir im Jtopfe

$u fyufen. ©ebe ber liebe ©ott ©elingen unb frofye Seit, fo

wollen wir fte fcfyon genießen. Sebt wol)l unb feib glüdlict).

getir.



föom, ben 22» Sftofcember 1830»

Sieben ©efcfywtfter!

3t)r wtj?t, wie fefyr ic^ e£ fyaffe, auf 200 teilen weit, unb

über t>ier$et)n Sage fort, guten 9ftati) $u geben, Witt e6 aber

felbft einmal tfyum

3d) glaube nämlid), 3l)r macfyt einen gel)ler im betragen,

unt> §war benfelben, ben td) aud) einmal gemacht r)abe» 3d)

r)abe nämlid) in meinem Seben $ater nid)t fo serfttmmt fd)rei*

ben gefefyn, wie feit icr) r)ier in *Rom bin, unb ba wollte td) (Sud)

benn fragen, ob 3l)r ntd)t ttielleicfyt burd) einige ^auömittel an

wenig linbern lönnt? 3d) meine fo etwa burd) <Scr)onen, unb

9cacr)geben, unb baburd), baf 3r)r üon ben €>act)en bte <&äte,

bie ber 33ater gern r)at, mefyr t>orfer)rt, als bie anbere, — t>te*

le£, wa6 ir)n ärgert, gan$ »erfcfyweigt, unb ftatt: fd)änblid) fagt:

unangenehm, ober ftatt: prächtig, erträglich» (£3 l)ilft juweilen

unglaublich met, unb ict) will alfo leife anfragen, ob nict)t aud)

tnetleid)t in btefem galle? Denn, bie gewaltigen SBeltereigniffe

abgerechnet, fct)eint mir bie 93e.rftimmung aud) bauon t)er$ufom*

men, wie bamal6, als ict; meine muftfalifd)e $r)ättgfeit auf

meinem eigenen SBege anfing, unb al6 Sßater fortwäl)renb in

ber übelften Saune war, auf 93eetr)osen unb alle ^r)antaften
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fcfyatt, unb mid) bamit oft betrübte , unb oft ungeberbig machte.

& tarn eben bamatö etwas 9teue6 , unb ba3 tx>ar bem $ater

nid)t gan§ red)t, unb aud) wor)f ttm$ ängftlid), glaub' id)* ©o

lange td) benn nun immer meinen 23eetr)0$en erl)ob unb ^rie^,

würbe ba$ Übet ärger, unb id), — wenn mir dicd^t ift, — ein*

mal tton %tfä) gewiefen. 9hm fiel mir aber ein, id) fönnte febr

t>iet 2Bar)rl)eit fprecfyen, unb bod) nid)t gerabc bie, bie $ater

nicfyt leiben mag, unb ba ging e6 beffer unb beffer, unb enblict)

gut* $tetleid)t r)abt 3fer ein bißd)en ttergeffen , baß 3fyr l)ier

unb ba fd)onen, unb ntcbt antippen müßt, — baß ficr) 2kter für

älter unb öerftimmter fyätt, af6 er eS VD0t)l, ©otttob, ift, unb

baß eS an uns Sitten ift, if)m auct) einmal nad)&ugeben, fei baö

$ed)t aud) noct; fo fel)r auf unferer ©eite, wie- er e6 fo oft ge=

gen un6 t^at* ©o lobt benn ein wenig, waö er gern f)at, unb

tabelt nid)t, n>a3 il)m an6 ^er$ gewad)fen ift, namentlich) nid)t

2llte£, Heftel)enbe£. £obt aud) ba£ 9tene nur erft bann, wenn

eö etnxi6 in berSÖelt äußerlich erreicht l;at unb fyeißt, benn b\$

baljin fömmt e3 immer auf ©efd)macBfad)e l)inau3 , — $iebt

mir $ater l)übfd) in Citren $rei£, unb tan^t um il)n I)erum, —
fur$, fud)t wieber einmal anzugleichen unb au^ugtätten, unb

bebenft baß id), ber id) ein gereifeter Seitmann bin, noct) nie

eine gamilie gefunben l)abe, bie, alle ©d)wäd)en unb SSer=

brteßttd)feiten unb geiler eingered)net, fo gtüdtid) gewefen

wäre, a!6 wir bi$ je£t

antwortet mir nid)t bierauf, benn baö fommt erft in ttier

2Bod)en an, unb bann giebt e$ fd)on wieber etwaö 9?eue$*

Überbauet, wenn id) bumm war, fo will id) feine geiftigen

trüget son (£ud) , unb fpract) id) fd)ön , fo folgt meinen guten

Sefyreiu
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$en 23ften.

(Sben wollte ict) an ben ^ebriben arbeiten, ba lommt £err

95., ein SJhtftfer au$ 9ftagbeburg, fpielt mir ein gan§eg lieber-

buct), nnb ein Ave Maria sor, unb bittet mict) um meine WleU

nung barüber jur 23eter)rung. 3ct) fomme mir vor, wie Hefter

im ^olrod, unb fyabe tt)m eine fümmerlid)e *Rebe gehalten, bin

aber baburet) um einen borgen in $om gekommen, voa$ auet)

(Schabe tft. 2) er (£t)oral „mitten wir im £eben ftnb" ift fertig

geworben, unb wot)l eins ber beften $irct)enftücfe , bie ict) ge*

mact)t l)abe. 9?act) 33eenbigung ber^ebriben benfe ict) an€>alo*

mon »on^änbel ^u ger)n, unb ir)n für eine fünftige 5luffüt)rung

einzurichten, mit 2lbfür$ungen unb Ottern. <S obann benfe id)

bie 2öeir)nad)tgmufÜ „t>om.£jimmel l)od)" unb bieAmoll-(5tym'

Päonie §u fct)reiben, — üielleict)t einige (Sachen fürs Klavier,

unb ein (Soneert, u. f. w., wie e3 gerabe fommen will. — 2)a*

bü ttermiffe id) nun freitid) fef)r, baß id) feinen ^Mannten habt,

bem id) ba6 9teue mitteilen fann, — ber mit in bie Partitur

$u fuefen, ober einen 23aß, ober eine glöte mit^ufyielen öerfter)t,

fo baß id) ein ©tücf, wenn e$ fertig ift, in ben haften legen

muß, ot)ne baß ftd) (Siner baran freut.— 3)arin bin ict) in £ott==

bon t?erwöt)nt worbeh. <Sotct)e greunbe \mt ba, treffe ict) boct)

wot)l nid)t wieber jufammen. §ier muß man immer nur t)atb

reben, um bie befte ^ä'tfte ju $erfct)weigen, wät)renb man bort

t)alb rebete, weil fict) bie anbere ^ätfte twn felbft üerftaub, unb

ber anbere fie fct)on wußte.

2lber freilict) ift eö fonft fyerrlict) I)ier. ^eu(id) waren wir

junges $o(f in Sllbano; fuhren be6 Borgens früt) bei heiter-
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ftem Söetter fort; unter ber gropen Safferleitung, t>te fid) fd)arf

bunfetbraun $om Karen »jpimmel abfdmitt, ging ber 2Öeg burd)

bis nad) graScati, — tton ba nad) einem Softer ©rotta ferrata,

wo e$ fd)öne 2Bänbe t>on 3)omenid)üio giebt, — bann nad)

Marino, ba$ fel)r malerifd) auf einem $ügel liegt, unb fo famen

wir nad) (haftet ©anbolfo am See. $ftle bie ©egenben ftnb,

wie mein erfter (Sinbrud in Stalten, feine6weg$ fd)fagenb, ober

fo auffallenb fd)ön, wie man fie ftd) benft, aber fo fel)r n>oIj(-

tlmenb unb befriebigenb , alle Linien fo fanft malerifd, unb ein

fo fcoltfommeneS ©an$e$, mit (Staffage unb Beleuchtung, unb

etilem. £ier muß ic^ meinen SÜftöncr)en eine Sobrebe galten ; bie

machen immer gteid) ein Bilb fertig, unb geben ifym (Stimmung

unb garbe mit ifyren mannigfaltigen Kleibern, unb bem anbäd)-

tigen, ftilfen ©ang, unb ber bunfeln -IDfiene* 33on (Saftel ®an=

botfo nad) 2ltbano gef)t eine fd)öne, fd)attige 2tllee iwn immer*

grünen (£id)en am ©ee fyin, unb ba wimmelt e6 nun $on ^ftön*

d)en aller $lrt, biebie®egenb beleben, ober aud) einfam machen.

5Rat)e an ber <8tabt gingen ein $aar 23ettelmönd)e frieren,—
weiterhin tarn ein ganzer Zxxipp junger 3efuiten , — bann tag

ein eleganter junger ©eiftlicfyer im ©ebüfd), unb la£,— weiter*

I)in ftanben ein *ßaar im 3Balbe mit glinten , unb lauerten $ö=

geln auf; bann tarn ein Softer, um weld)e3 eine Stenge ^apell=

d)en im Greife fielm. 2)a war tä §uerft gan$ einfam — bann

aber lam ein bummer, fd)tnu£iger $a:pu$iner IjerauS, ganj mit

biden Btumenftraußen betaben, unb ftedte fie $or bie £eiltgen=

bilber rings, unb fniete erft üor jebem I)in, el)e er e£ ^ufrtc.

2Bir gingen weiter , unb begegneten %mi alten Prälaten im eif=

rigen ©efyräd) begriffen, — im Softer ttor 2libano würbe $ur

BeSper geläutet; unb fetbft auf bem l)öd)ften Berge fte^t mi
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s$afftoniftenflofter* 2)a bürfen fie nicr)t mel)r al& eine 8tunbe

tägltd) fyrecfyen, unb befcfyäftigen fict) immer nur mit ber SeibenS*

gefd)id)te. ®anj feltfam begegnete uns in SUbano, mitten unter

Un 9ttäbcr)en mit ifyren trügen auf bem $opfe, unter ben

$raut= unb SBlumenfyänblem, im ©ebränge unb ©efcfyrei, fold)

ein fol)lfcr)war$er, ftummer 9ftönd), ber feine ^üefreife auf ben

Sttonte (£at>o antrat* <&o fyaben fie bte ganje I)errlicr)e ©egenb

in 23efi§ genommen, unb büben.eine fonberbare, melancr)olifd)e

©runbfarbe ju allem duftigen, greien, bunteren, unb $u ber

ewigen ^eiterfeit, bie bie 9c\itur giebt* $$ i|t, alö brausten

bie s)Jtenfd)en belegen I)ier an ©egengewicfyt» !Da0 ift nun

aber gar nicfyt meine (5acr)e, unb id) brause feinen (Sontraft,

um micr) an bem ju freuen, wa$ tet) r)abe,

23ei Fünfen bin ict; oft, unb ba er ba$ ©efyräcr) gern auf

feine Liturgie, unb ifyren mufifalifcfyen %\)tii bringt, ben icr) fel)r

mangelhaft ftnbe, fo nelmre icr) fein SBIatt sor ben 9ftunb, fage

meine Meinung gerabe fyerauS, unb, n?ie id) glaube, ift baö bie

einige 5lrt, ben Sötenfcfyen näfyer ju fommen, @o r)aben wir

fcfyon ein^aar lange, ernftl)afte©efyräcr)e gehabt, unb ict) l)offe

wir werben einanber genauer fennen lernen, ©eftern war bä

tfym $aleftrinafd)e SDhijtf, wie alle Montag, unb ba l)abe ify

benn sunt erften SRale ttor ben *Römifd)en Sftufifem in corpore

gefyielt 3er) wä$ ba3 gan§ genau, t)ok icr) micr) anfänglich in

einer fremben ©tabt bä ben beuten burcr/fpielen mu(j* 9ftir

ift benn aud) ein bißcfyen befangen, unb fo war e$ gefterm 2)ie

päbftüdjen (Sänger fyatten ben *J3a(eftrtna auSgefungen, unb nun

foüte icr) nod) etwas fyiefen. brillantes pa$k nicr)t, unb ©ruft*

l)afteS Ratten fie übergenug gehabt. 3ct) bat alfo ben £)treftor

2(ftolfi um ein $l)ema, unb ber tippte benn mit einem ginger an
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: unb lächelte ba$u ; bie

fc^marjröcftgett tybbakn [teilten ftd) um micf) l)er, unb Ratten

grofegreube baram Ü)aö metfte td), unb e6 munterte mtd) auf,

unb fo gelang eS mir gegen baS (Snbe gan$ gut; fte flatfcfyten

rafenb, 33unfen meinte, id) fyätte bie ©eiftltcfyfeit verblüfft, —
fürs M* ^acfye war l)übfd)> 5D^it bem öffentlichen (Stielen ober

2luffül)ren fte^t eö f)ier olmel)in ftf)lerf)t aus
; fo muß man ftcfy

an bie ©efellfcfyaften galten, unb im Grüben ftf^ben*

(Suer

gelte.



fc0tn, ben 30. 9ioöem6er 18£0.

$on SBnnfen im 9ftonbfd)ein nad) «gaufe fommen , (Suren

23rtef in ber Safcfye, unb il)n bann fc red)t bef)ag(id) in ber

$lad)t ftcr) burcfylefen, — ba£ ift ein Vergnügen, mie tcfy e3 Q3ie=

len ober Wenigen gönne ! $Üer 2Öal)rfd)einlid)feit nact) werbe

icf) ben ganzen hinter r)ier bleiben, unb erft im $fyrü nad)

Neapel gefyen» & ift fo ,£jerrlid)e3 anf allen (Seiten §u fer)en,

nnb red)t §u würbigen; — man mu£ fid) in fo 3Siele6 erft

Innein benfen, um einen (Stnbrucf batton $u empfangen; and)

I)abe ict) in mir felbft fo manche Arbeit ttor, bie 9hif)e nnb gtetj*

verfangt, bag (Site biennal 2UIe3 Derberben würbe; unb obwofyt

ict) meinem *ßiane- getreu bleibe, unb nur alle Sage einen

neuen (£inbrucf in mict) aufnehme, fo bin id) boef) zuweilen ge*

§wungen, aud) barin $ufyetage $u machen, bamit e6 fid) nic^t

verwirre. $ent fcfcreibe id) wenig, weit icr) biefe Sage foüiet

aU möglich bei meiner Arbeit bleiben muf, nnb e$ bod) nid)t

über mtd) gewinnen fann, ba3 <Sd)öne, \x>a$ mir t>or ben güpen

liegt, nid)t aufgeben, wie gatftaff fagt. 2)a§u ift baö Sßetter

brutto unb falt; ba giebt e3 leine rechte (5;r$cir)ttaune. £>er

S. 9JienbclSfc^it=S3art(;o(bi; , Dicifefcrtefe. 5
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*ßabft ift fterbenb, ober fcfyon tobt; „wir werben alfo red)t balb

„einen neuen befommen/ fagen bie Italiener fel)r gleichgültig,

unb ba fein.Sob bem (Sarneoal feinen (Eintrag t^itt ; ba bie

jtircfyenfefte mit if)rem*ßom£, ifyren^lufoügen, unb ifyrer frönen

tyflufit immer fortgeben; ba fie enblict) bie geierlid)feiten betben

6eelenmeffen unb ber SluSftellung in 6t. ^3eter obenein befom*

men, fo ift e6 ifynen fd)on gan§ red)t, im galle e$ nur nid)t im

gebruar gefd)ief)t 2)af$ 9Jkntiuö meine Sieber gern unb oiel

fingt, freut mid) red)t fefyr. ©rügt unb fragt tyn bod) aud),

warum er nid)t fein SSerf^rec^en fycilt, unb mir einmal fcfyretbt?

3d) l)abe ilmt fcfyon mefyreremal getrieben , nämlicc; Sftoten*

3n bem Ave Maria, unb in bem Choral „auS tiefer $lotfy' finb

©teilen fer)r auSbrüdlid) für ifm gemacht , unb er wirb fte er-

qutdenb fingen. 23eim Ave, ba£ ein ©ruß an bie 9J?aria ift,

ftngt ncimlid) ein £enor (ict) l)abe mir etwa einen jünger ba-

bei gebaut) bem (St)or immer 2llle6 sor, unb ganj allein. 2)a

ba6 (5tüd nun in Adur ift, unb bei ben SBorten „benedieta

tu" etwas in bie <£jöl)e gebt, fo mag er fein r)ofye$ A nur oor*

bereiten, — Hingen wirb eS fcf)on. %a$t (Sud) bod) tton ifym ein

Sieb son fcfylecfytem Seben^wanbel oorfingen, baö icfy au6 $ene*

big an S)eortent gefcfyidt fyahe. S)ä$ 2)ing ift fo ^wifcfyen Söonne

unb Verzweiflung, unb er wirb e$ fct)on fingen; $eigt t£ aber

nicfyt weiter, fonbern laßt e6 unter 40 $lugen bleiben. 21ud) 9li§*

fcfyweigt, unb ify fer)ne mict; bod) gar §u fel)r nad) feiner ©eige,

unb feinem tiefen (Spiel, baS mir ganj sor bie ©eele fommt,

wenn ict) feine liebe, $ierlid)e £anb fe^e. — 3d) febreibe je£t

täglich an ben §ebriben, unb fd)ide fie ilmt fobalb fie fertig

* £>et ©iolinftnelex (Sbuarb üli%,— ein genauer ftreunb äRenbelSfoljn'ö..
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ftnb» — (£$ ift ein ©tücf für ifyn; cjanj wunberlicr). 93on mei-

nem £eben t>a$ näd)ftema(; tct) arbeite fleißig unb (ebe fel)r fro^

unb gtücfticr;; mein ©Riegel ftecft t>olX Statiemfcfyer, (Sngltfdjer,

unb Deutfcfyer SSifttenfarten ; atteStbenb bin icr) bei ^Mannten;

e6 tft eine babtylonifcfye ©praefrtterwirrung in meinem $o:pf,

benn englifdt), italienifcr; , beutfd) nnb fran§öftfct; freuten ftet)

barin» SBorgeftern mußte tct) wieber ben päbft(ict)en ©cingem

twtprjantaftren» Die $erfö Ratten ftdj für miety eigenbs baö

aftertterswieftefte £i)ema auSgebacfyt, weil fte mter; auf3 ®latU

eiö führen sollten ; fte nennen* mictj aber l'insuperabile pro-

fessorone, unb ftnb überr)au£t fer)r artig unb freunblict)» 9hm

wollte id) (Sud) bie ©onntagSmufifen in ber (&ixtina, bie ©oiree

bä £orlonia, ben 5Sati!an, ©t» Dnofrio, bie Aurora fcon

®utbo, unb anbere jtteinigfeiten befd)retben; aber baS näc^fte-

mal» Die *ßoft gel)t, unb ba6 33latt mit ir)r» ^flehte 2Bünfd)e

ftnb aber bei (Sud), r)eut wie immer»

gelte»

5*



töottt, ben 7. SDecem&er 1830.

3um au6fül)rlier)en SBrief, ben id) fd)reiben wollte, lomnte

id) auct) fyeute nicfyt ©ort weiß, wie bie 3^it ^ter verfliegt. 3n

biefer 2Öocr)e f)abe id) mehrere fer)r lieben^würbige englifd)e

gamilien lernten gelernt, bie mir aud) wieber vergnügte 2lbenbe

im hinter tterfprecfyen ; mit 23unfen bin tct) fe^r fciel; auct)

Q3aini t>enle ict) recfyt au^uloften* 3d) glaube, er f)ält mict) für

einen „bruttissimo Tedesco/ f

fo baß ic^ ir)n gan$ £räd)tig

lernten lernen lamt. 9iftit feinen ßompofitionen freilid) ift eö

nicr)t mit I)er, unb fo überhaupt mit ber ganzen sJJhtftl l)iei\

2ln Suft mochte e£ wol)l nicfyt fehlen, aber e3 fer)lt an ben ^Mt*

teln gcut$ltd)< 3Me£)rcr)efter fütb unter allem 23 egriff; als prima

donna assoluta tft 9J£tle. (Sari* für bie «Saifon an ben beiben

<£>aupttfyeatern engagirt, ift fcfyon eingetroffen, unb fängt an la

pluie et le beau temps §u machen. 3)ie päbftlicfyen (Sänger fo=

gar werben alt; finb faft gan§ unmuftlalifd), treffen felbft bie

I)erlömmlid)ften <Stüde nid)t rid)tig, unb ber gan^e (Sr)or befrei)

t

* grüljei Sängerin am Möniglicljen Xfjeater $n 33evüiu
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aus 32 ©ängern, bie aber nie beifammen ftnb* (Soncerte wer*

ben in ber fogenannten pr)ilf)armontfcr)en ©efetlfcfyaft gegeben,

aber nur am ßlasier; Drcfyefter ift nict)t babei, unb als fie neu*

lict) tterfuct)en wollten, bie Schöpfung tton £atybn $u geben, fo

gelten eS bie Snftrumente für unmöglich fie ju fielen» 2Bte

bie 23lafe*3uftrumente gar Hingen, batton l)at man in £)eutfcr)*

lanb nirgenbS eine Slfynung* — $)a nun ber *ßabft geftorben

ift, ben 14ten baS ßonclatte anfängt, unb alfo mit ben ßeremo*

nien ber 23eerbigung unb benen ber (Srfjebuncj beS neuen ^ab*

fteS ein großer ttyäl beS Sinters r)tnger)t, unb für alle 9ftufif

unb größere ©efellfcfyaften verloren wirb, fo zweifle ify faft, baß

icr) l)ier ju einer orbentlict)en öffentlichen Unternehmung fommen

werbe; bin aud) wenig betrübt barüber, benn innerlicr) genieße

icr)- f>ier fo siel unb mannigfaches , baß eS woI)t wenig fcr)abe

ift, wenn icr) eS eine SÖetle mit mir r)erumtrage, unb $u »er*

arbeiten fucfye. 3Me 2(uffül)rung ber ©raun'fcfyen Rafften in

Neapel, unb namentlich) bie Überfejjung tton 6eb* 23act) geigen

nur, wie baS 9^ect)te bennoct) bnrcfybringen muß. 3)en iebenbi*

gen €>inn ber £eute werben fie nict)t ergreifen, unb nicfyt ent=

$ünben; aber eS ift bamit ntcfyt fcr)led)ter, als mit bem (Sinn

für alle anberen Mnfte, er)er noct) beffer; benn wenn man einen

£r)eil ber Sogen t>on dlapfyad burcr) eine unfägticr)e 9^or)ett

unb einen unbegreiflichen SßarbariSmuS weggefra£t fiefyt, um

3nfc^riften mit 33leiftift *pta£ $u machen-; wenn ber gan§e 5ln*

fang ber auffteigenben 5lrabeSfen völlig £>ernicr)tet ift, weit %ta*

tiener mit ^tteffem, unb ©Ott mi^ wie, ir)re erbärmlichen $la*

men eingefcfyrteben r)aben; wenn einer unter ben 9tyoll »ort

23efoebere, mit großer (Sm^afe, unb noer) größeren 23ucf)ftaben

r)tnmatt : (Sr)rtftuS ! wenn mitten üor bem jüngften ©erict)t üon
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Üüttcfyel 5lngelo ein $ltar aufgerichtet ift, fo groß, ba£ er gerabe

bie 5D^ttte be6 SMbeS überbecft, unb fo baS ®an$e frört; wenn

burct) bie r)errlicr)en ©eile ber 2Ma SD'fabama, wo ©Mio dio-

mano bie Söeinbe gemalt r)at, baS S3ie^ getrieben, unb $raut

barin aufbewahrt wirb, bloS auS @leicr)gültiglett 'gegen baö

<Sd)öne,— fo ift ba6 roor)l noefy t>tel fcpmmer, als fcfylecfyte Dt*

Hefter; unb Maler muß ba$ mer)r fcfymer^en, als mict) erbärmliche

Mufti, 2)aö 93oll ift wor)l innerlich angegriffen unb ^erftreut

€>ie r)aben einelMtgion, unb glauben fte nicr)t; fie r)aben einen

tyabft unb 93orgefe£te , unt) üerlacfyen fte ; fte r)aben eine glän=

$enb r)elle $or$eit , unb fte fter)t ilmen fern ; — ba ift e6 lein

SBunber, wenn fte ftet) nict)t an ber $unft erfreuen, — wenn

ir)nen fogar cißeS ^rnftere gleichgültig ift, 2)ie Snbifferenj M
bem $obe beö *ßabfte$, bie unjiemtid)e Sufttgleit hei ben (£ere*

monien ift wtrllict) entfe^ttet), 3ct) r)abe bie Seiche auf bem *ßa=

rabebett gefet)en, unb bie ©eiftlicr)en, bieumr)erftanben, flüfter=

ten fortwcifyrenb miteinanber , unb lachten bann auf» — 3e^t

wo für feine Seele Neffen gelefen werben, jtmmern fte in ber=

felben $irct)e fortwäfyrenb am ©erüfte be3 ^atafalB, fo bafj

man ttor bem fallen ber 23ei(fct)läge, twr bem Wärmen ber

2lrbeit3leute'oom ©otteöbienft nict)t£ t)ören lann. ©obalb bie

(Sarbinäle im (Sonclatte ftnb , lommen bie (Satiren auf fie t)er*

au3, wo fte bann j. 33* bie Sitanety parobiren, unb ftatt ber

Übel, um beren (Snbe fte bitten, immer bie (§igenfct)aften ber

wofylbelaunten (£arbinäle nennen; ober wo fte eine gan§e Oper

tton ßarbinälen aufführen laffen; wo einer ber primo amo-

roso, ein anberer tiranno assoluto, ein britter Sampenpu^er

ift, u.
f; f* @o lann eö nict)t fein, wo bie £eute ftet) an Munft

erqutefen follen» grüner war e3 nict)t beffer, aber fte r)aben baran
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geglaubt, unb baS mad)t ben Unterfd)ieb, 2)ie 9tfatur aber, unb

bie tarnte Ü)ecemberluft, unb bte Sinie twm Sllbanerberge bi$

tn'3 Sfteer hinunter, baS ift 2llle3 noct) fo geblieben; ba fönnen

fie feine tarnen einfcfyneiben, unb feine Snfcfyriften bieten —
ba6 genießt jeber frifcfy, unb für ftd) allein, unb baS ift e3,

woran td) mid) l)alte! (£in Sftenfd) fefylt mir I)ier, bem ic^

alles fe^r offen mitteilen fönnte ; ber meine 9flufü beim (Snt=

fielen läfe, unb mir boippelt lieb machte; bei bem icfy mid) fo

red)t öottfomtnew erboten unb auSrur)en, unb red)t aufrichtig

^on ir)m lernen fönnte (er brauste brum gar nid)t ejn fet)r

weifer -Storni p fein)» 2)a aber bie 23äume nic^t in ben ^im-

mel warfen follen, wie e$ fyeift, fo wirb ber Genfer) wol)l ftd)

l)ier nid)t finben, unb ein @lüd, wa$ ict) fonft überall in fefyr

reichem 9Jtoa£e r)atte, wirb mir gerabe r)ter festen* 9Jhtß alfo

f)ier für mid) brummen, unb e3 wirb fcfyon fo red)t fein.

%tlxx;



Bom, t>en 10. $ecembev 1830.

Sieber SSater!

£>em Sage nad) ift e$ fjeute ein 3al)r, baß wir deinen ®e=

burtgtag bei <£>enfel3 feierten, unb ba laß mid) tlmn, als wäre

e$ legt wieber fo , unb laß mid) 3)ir einiget aus SRom erjagen,

wie bamalö aus Sonbon. 21(3 ©efcfyenf benle icf) morgen meine

alte Dutterture $ur einfamen 3nfel* fertig $u fcfyreiben, unb

wenn ic^ bann barunter fege, ben IL 'December, unb ba6 £eft

in bie £änbe neunte, fo ift mir, aB follte id) e£ 3)ir gleicf)

geben. 3)u würbeft bann freiließ fagen, Du lönnteft e6 nicfyt

(efen, aber id) r)atte Div boefy baS 33efte gebracht, was ic^ ma-

chen fann, unb wenn mir an jebem Sage wofyt fd)on fo ift, als

müßte ict) baS tr)un, fo ift e$ bod) mit einem ©eburtStage waS

Eigenes ; — tcr) wollte tcr) wäre ba. SSon meinem ©lüdwunfefy

laß mid) fcfyweigen. Du wi$t tlm ja, unb weißt mc id), unb

wir 2IUe an 2)ein ©lud unb Däne <£>eiterfeit gebunben finb,

unb baß td) Dix nid)tS wünfd)en fann, wa$ uns nid)t Tillen

(Später unter bem tarnen : „Dutterture ju ben Jpefcriben" f)erau$gege6en.
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vo^elt §u Xfyeil würbe. «£>eute ift geiertag. 3d) freue mid),

wenn id) benfe, wie fror) eS bei (Sud) au6fel)en muß* Unb in*

bem id) Dir erjage, wie glüdlid) i^ I)ier lebe, ift eS mir

aud), als brächte ic^ 3)ir einen ©lüdwunfd). 2öirflid) ift für

mid) eine Seit, wie tiefe, wo ftd) (Srnft unb 2lnner;mfid)feit ver=

einigen , febr erquidenb unb worjltlmenb. 3ebe3mal wenn id}

in mein 3immer trete, freue id) mid) von feuern, baß id) ntcfyt

ben folgenben £ag weiter muß, — baß id) fo 9D£and)e3 rul)ig

auf morgen verfcfyieben barf — baß id) in $om bin ! 2Baö mir

bie j$ät l)er burd) ben Stopf fufyr, würbe gleich wieber von 2ln*

oerem oerbrcingt, unb bie (Sinbrüde jagten einanber, wäl)renfc>

ftd) bier 2llleS gehörig ausbreiten fann. 3d) glaube , baß icfy

nocr) nie mit fo Bieter £uft gearbeitet fyabe, unb wenn id} 2llle£

ausführen foll, voa$ id) mir vornehme, fo muß id) ben ganzen

2öinter babei bleiben, greilid) entbehre id) bie große greube,

baS gertige Einern mit$utr)eilen, ber ftd) baran freut, unb barauf

eingebt; aber baS treibt mid) gerabe wieber $um arbeiten, weit

mir felbft 2llle6 am beften gefällt, fo lange id) mitten brin bin.

Unb nun verfnüpft ftd) baS mit ben fielen geierlicfyfeiten, geften

aller 2lrt, bie für ein *ßaar Sage einmal baS arbeiten verbrä'n*

gen; unb ba id) mir vorgenommen rjabe, fo viel id) lann §u feljen

unb $u genießen, laffe id) mid) burd) bie Arbeit nid)t fyinbern,

unb fomme bann befto frifd)er wieber ba$u jurficf. @3 ift war)r-

lid) ein t)errlid)e6 Seben. ^fflit ber ©efunbfyeit ger)t eS mir gan&

wor)(; nur greift mir bie warme £uft, namentlich. ber ©cirocco,

bie Nerven fer)r an, unb id) muß mid) r)üten, SlbenbS fpät unb

viel (Elavier §u fielen. 2(ud) wirb e6 mir jefct leid)t, für ein

*ßaar Sage bem $u entgegen, weil id} in ben vorigen 2öod)en

faft jeben 2tbenb Ijabe fyielen muffen. Fünfen, ber mid) immer
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ermahnt, ja nicfyt §u fyielen, wenn eS mir nicf)t gut wäre, gab

geftern eine große ©efellfcfyaft, unb ba mußte icr) boefy ffftm.

d$ war mir auet) lieb , mit itf) mehrere angenebme 23efannt=

fc^aften baburd) gemalt r)abe, unb weil namentlich) £l)orwalt>=

fen fid) fo freunbltd) gegen mid) ausgebrochen l)at, baß id) ganj

ftoI§ barauf bin, ba id) tlm aCl einen ber größten Männer ser*

ebre , unb immer bewunberte. (§r ift ein 9D£enfd) n>ie ein Söwe,

unb eS erquidt mtd), wenn id) nur fein ®efid)t anfetye; man

weiß ba gleid), baß er ein l)errlid)er Mnftler fein muß; er ftefyt

fo Kar au$ ben Singen, als muffe fid) SllleS in tfym ju gorm

unb 2Mlb geftalten* 3)a§u ift er gan^ fanft, unb freunblid)

unb milb, weil er fo fefyr l)od) ftef)t; unb bod) glaube id), baß

er ftd) an jeber ^leinigfeit erfreuen fanm (£3 ift für mid) ein

wirflicfyer ©enuß einen großen 9flann ju fefyen, unb §u ben*

fen, baß ber Urheber t>on 2)ingen, bie ewig bleiben follen, in

feinem Seben, unb mit feiner @igent^ümtid)!eit ttor mir ftefyt,

unb ein 9Jlenfd) ift, wie bie anbern eben aud),

2)en Uten Borgens, 9hm ift ber eigentliche ©eburtStag;

e$ ftnb mir eben ein *ßaar flöten ba§u eingefallen, unb wenn fte

aud) nichts taugen, fo war gewöfynlid) an meinem ©lüdwunfd)

aud) nid)t ttieL— gannfy mag ben ^weiten %ty\l ba§u machen ; id)

fd)reibe nur, \x>a$ mir in ben (Sinn lam, als id) in bie €>tube

trat, wo bie Sonne wieber fd)ien, unb 2)ein ©eburtStag war.

Andante Maestoso. K , ,
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(Sben wax 23unfen fyter, unb laßt 2)icfy fe^r grüßen, unb

atteS ©lücf 3)it wünfcfyen, — (Er ift gegen mid) bte greunblic^-

feit unb 2(ufmerffamfeit felfcft, wnb icfy benfe wir »ertragen uns
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fefyr gut, ba £>u mid) banad) fragtefL *p. £>aft £)u mir mit ein

*ßaar Porten in feiner ganzen UnliebenSroürbigtett in'ö ®e*

fcädjtnijji gerufen; freilid) ift t>er Slbbate Santini geg^n iljn ein

obfcurer 9[ftann, benn er mad)t ftd) nid)t burd) Ungefälligfeit

unb 2Bid)tigtlmerei bebeutenber, als er ift* ©erabe aber rote

$. einer son jenen (Sammlern ift, bie Einern bie ©elefyrfamfeit

unb bie 33ibttotr)efen burd) it)re (£ngl)er$igfett jurmbet machen,

fo ift Battttni dn achter Sammler im beften Sinne beS 2Öort3.

Db feine Sachen großen 2öertf) an ®efbe traben, ift ir)m einer*

lei; — brum giebt er 2llle3 ofyne Unterfd)ieb gern roeg, unb fud)t

nur immer SfteueS §u befommen ; benn if)m liegt befonberö an

ber Verbreitung unb allgemeinen jtenntniß feiner alten SD^ufif*

3d) l)abe il)n noct) nid)t feitbem gefeiert , roeif er je£t alle 2D£or--

gen ex officio in feinem violetten bleibe in St» *peter ftguriren

muf ; — aber r)at er ftd) eines alten £exte£ bebient, fo roirb er

e$ olme 2Beitere3 fagen, ba er ftd) ntd)t3 barauS mad)t, ber

(Srfte $u fein» dr ift etgentlid) ein befd)rcinfter Sttenfd), unb baS

fyafte id) in geroiffem Sinne für ein großem Sob ; benn roie er fein

muftfalifd)eS , ober fonftigeö £umen ift, unb aud) auferbem mit

bem ^lofterbruber ber ergrünben roill, triel $r)nlid)feit fyat, fo

weif er ftd) genau auf feine S^)l)äre $u befd)ränfen» Die Wlufit

interefftrt il)n eigentlicr; nid)t tuet , wenn fte nur in feinem

Scfyranfe ftel)t ; unb er ift , unb r)ätt ftd) für nttf)t8 , als einen

ruhigen, fleißigen Arbeiter, 3)a£ er langweilig ift, unb au d)

proetfen nid)t ofyne Schärfe, muß man freilid) zugeben; fyat

unb verfolgt aber ein Genfer) dm beftimmte $id)tung unb bilbet

er fte nad) Gräften au3, um bamit ben anbern $ienfd)en $u

nü£en, unb t>k Sad)e roeiter
(
$u bringen, fo f)abe id) tl)n lieb,

unb glaube baf? tr)n ein jeber achten foll, einerlei, ob er lang=
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wellig ober angenehm fei, 3$ wollte Du läfeft ba$ *($. oor*

Sfttcf) macfyt eö jebeSmat innerlicfyft grimmig , wenn üflenfcfyen,

bie gar feine 9ftcr)tung Ijaben, ftct) bamit abgeben wollen, über

anbere $u urteilen, bie ettvad wollen, unb fei e£ ba$ Äleinfte,

unb ict; r)abe beSl)alb einem -DJhtftfer l)ier neulich in einer ®e=

fetlfcfyaft nact) Gräften gebient. Der wollte nun gar über 9flo*

^art fyrecfyen, unb. weil SBunfen unb feine Scfywefter ^aleftrina

lieben, fucfyte er ftcf) hä ir)nen baburct) einpfcfymeicfyefn , baf er

mid) j» 53* fragte: wa$ i^ benn über ben guten 9fto$art mit

feinen Sünben bäcbte? 3d) antwortete tlnn aber: id) meinet

tl)ei{$ liefe gteict) meine Sugenben im 6tic^, unb näbme ^fto*

jart'^ (Sünben bafür; voic tugenbfyaft er fei, fönne id) aber-

ntest beftimmen. Die Seute fingen an $u lachen, unb fyatten

ifyre greube baram Daß folct) SBolf ftct) nicfyt einmal $or ben

großen tarnen freuen will ! 3ube{? ift e£ ein £roft, baß eö in

allen fünften baffelbe ift, ba bie Sflaler eö l)ier nid)t beffer

macfyem $$ ftnb furchtbare 2eute, wenn man fte in ifyrem

(£afe ®reco ft£en ftefyt 3d) ger)e aud) faft nie r)in, weit mict)

p fefyr »or ifynen unb tljrem £iebling3ort graut, DaS ift ein

flehtet, finftereS 3tmmer, etwa ad)t Schritt breit, unb auf ber

einen Seite ber (Stube barf man Sabaf rauchen, auf ber anbern

aber nicfyt Da ft£en fte benn auf ben hänfen ttmfyer, mit ben

breiten £üten auf, große (5d)läd)terl)unbe neben ftct), 4? a^,

93aden, baS gan^e ®eftct)t mit paaren sugebeeft, mad)en einen

entfe£lict)en £luatm (nur auf ber einen Seite be£ 3^mmer^)/

fagen einanber ©ro6l)etten; bie §unbe forgen für Verbreitung

t>on Ungeziefer; eine £al3binbe, ein graef wären Neuerungen,

— tt>a$ ber SBart »om ®efict)t frei läßt, ba3 tterftedt bie drille,

unb fo trinfen fte «ftaffe, unb fyrect)en *>on Sijtan unb ^orbe=
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none, als fä£en bie neben ilmen, unb trügen aucfy SBä'rte unb

6turml)üte ! 2)aju machen fie fo franfe 9flabonnen, fd)Wäcfylid)e

^eilige, 9flild)bctrte fcon gelben, baf man mitunter Suft be*

fommt brein §u fcfylagen» Sind) baS 23ilb t>on £i§tan im $atifan,

nad) bem £)u mtcr; frägft, freuen bie <£>öllenrid)ter nicfyt (£$

r)at ja leinen ®egenftanb unb feine SBebeutung, fagen fte, unb

baf ein 9fteifter, ber fid) lange 3 e ^t soll %kbe unb 5lnbad)t mit

einem 23ilbe befcfyäftigt, bod) wor)l fo mit muffe gefefyen fyaben,

als fie mit ibren bunten Briden, baS fällt feinem ein» Unb

wenn td) mein Sebenlang nid)tö weiter tr)un fönnte, fo will

id) allen benen, bie ttor il)ren 9D?eiftern feinen Sftefyeft fyaben,

bie r) erstickten ®robl)eiten fagen; bann fyätt' iti) fcfyon ein gutes

3öerf getrau. 60 ftefyen fie aber, unb fet)en biefe *Prad)t ber

($?rfd)einungen , »on ber fie feine 2lr)nung I)aben, unb wagen

bann fte §u beurteilen» 5luf bem 93ilbe ftnb brei (Stufen ober

6tabien, ober wie Ü)u eS fonft nennen willft, artgenommen

(voic auf ber £ranSftguration aud))» Unten fteben Märtyrer

unb ^eilige, leibenb, bulbenb unb gebrücft ttorgeftetlt; eS liegt

auf allen @eftd)tern (Schwermut!), faft Ungebulb; einer in

einem reiben SBifcfyofSfleibe blicft fogar mit ber lebhafteren,

fd)mer$ltd)ften @el)nfud)t in bie £ör)e, als ob er weinte, unb

bod) fann er nicfyt fel)en, waS über tfynen allen fd)on fcfywebt,

unb was wir wiffen, bie wir ttor bem S3ilbe fielen. Über il)nen

nämlid) in einer 2ßolfe ft£t.bte Sftaria mit bem jtinbe, «oll

§eiterfeit, unb t>on Engeln umgeben, bie tnete JMn^e gewun=

ben l)aben; unb baS 3efuSfinb l)ält einen batfon, unb eS ift,

als möcfyte eö bie ^eiligen unten gleich befremden, unb als gleite

bie Butter eS für ben 5tugenblid nod) §urüd» Ü)er ßontraft tton

bem €>d)mer$ unb Seiben unten , wo ber l)eilige ©ebaftian fo
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finfter unb faft gleichgültig aus bem SBtlbe f>etau^ftef)t, gegen

bie f)ot)e ungetrübte <$peiterfeit in ben Wolfen, wo ilmen bie

$rän$e fcfyon bereit finb, ift ganj r)errltd). £od) über ber ©rup^e

ber Wlaxia fcfywebt nod) ber fyeilige ®etft, son bem ein r)elleS,

ftrafylenbeS Std)t fid) ausbreitet, unb fo mad)t er ben <Sct)(u^ftein

beS ®an$en. (gben fällt mir nod) ein, bap ©oetfye im Anfang

feinet erften Aufenthalts in $om baS SBilb befcfyreibt unb be=

wunbert ; bod) l)abe id) baS 23ud) nid)t mel)r r)ier, unb fann eS

alfo nid)t nad)lefen, in wie fern eS mit meiner (£rsär)iung ftimmt.

@r fyrid)t ausführlich bauon; eS war bamatS im £luirinat, unb

ift erft fpäter nad) bem 3Satifan gefommen. £)b eS nun auf 23e=

ftetlung gemacfot ift, wie jene behaupten, ober weSl)alb fonft,

ift gan$ einerlei, (§r I)at feinen €>tnn unb feine *ßoefte r)tnein*

gelegt, unb fo ift eS fein eigen geworben. €>d)abow, mit bem

ict) gern unb oft jufammen bin, weil er überhaupt, unb nament*

lid) in feinem gact)e, fel;r milb, !lar unb rufyig urteilt, unb mit

23efd)eibenr)eit alles ®roße erfennt, meinte neutid), £i$ian r)abe

nie ein gleichgültiges unb langweiliges JBilb gemalt, unb i^t)

glaube er r)at C^ed)t ; benn £eben unb SBegeifterung, unb bie

gefunbefte Jtraft fprid)t aus allem, waS er bargeftellt r)at, unb

wo bie finb , ba ift'S gut fein. — 2)aS ift nun aber baS fd)öne

unb einige r)ter: baß man lauter «Sachen fier)t, bie taufenbmal

befct/rieben, befprocfyen, gemalt, beurteilt finb, gut unb fd)led)t;

t>on ben größten -üfteiftern, unb ben fleinften €>d)ütern, lobenb

.
unb tabelnb ; unb baf bie @ad)en bennod) einen fo frifd)en

unb erfyebenben (Sinbrud machen, bap fie jeben nad) feiner

(§igentl)ümtict)feit anberS anregen. 9ftan lann fid) l)kx fcon ben

s3ftenfd)en immer an ben Umgebungen erholen, wk in Berlin oft

umgefefyrt. (Sben empfange ict) ^Deinen 23rief ttom 27ten & 5D^tS»
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unb e6 freut mid) fyet^ticr) , mancr)e3 ma$ Du barin frägft, fcr)on

beantwortet §u r)abeiu Die Briefe um bie icr) gebeten, fyaben

gar feine (Site; id) F)abe tn$mifd)en faft mer)r 23elanntfcr)aften

gemacht, als mir lieb ift, mit baS fpäte aufbleiben unb $hift=

ciren mir ju 9£om gar nict)t pa^t, unb fo fann ict) fte nun mit

(Sebulb ermatten» (£3 ließ ftcr) früher nicr)t fo an, unb bar)er bat

icr) fo bringenb barum* 9htr roaö Du mir tton ben (Lotterien

fagft, benen icr) nun entwarfen fei, lann icr) nicr)t recr)t t>erfter)en;

benn icr) meiß, baß ic^, unb mir alle, immer ba3, roaö man ge=

tt>ör)nlicr) fo nennt: eine abgefcr)foffene, an 2(ußerltd)leiten !te=

benbe, leere ©efelligleit, t>on §er$en gefaßt unb gefürchtet

J)abem $3 ift aber roor)l faft natürlich, baß fid) unter 9ftenfd)en,

bie ftcr) tägltd) fefyen, ol)ne baß ir)r 3ntereffe fid) »eränbert;

benen aud) bie £l)eitnaf)me an bem £)fentticr)en fehlen muß

(roie e6 benn in Berlin, baö £J)eater aufgenommen, mofyf ber

galt ift), baß ftdj bä benen eine luftige, Weitere, eigene 2lrt über

Dinge $u fprecfyen, leicht bitbet, unb baß f o eine befonbere, üieU

leicht aud) einförmige <Sprad)e entftefyt; aber baS lann nod)

leine (Lotterie machen» 3ct) glaube gemiß, baß icr) nie 51t einer

Lotterie gehören merbe, ict) mag nun in *Rom ober Wittenberg

fein* (SS freut mict), baß ba3 le£t-e.2Bort, wetcr)e£ id) fcfyrieb,

e^e Dein 33rief lam, mar, baß man ftcr) in Berlin tton X>m Um-

gebungen an ben 9ttenfd)en erboten muffe, unb baö §eigt roobl,

baß icr) nid)t bem (Sotteriengeift ba$ Sott reben möchte, oa ber

bie 9ftenfcr)en gerabe oon einanber entfernt. (£ö t^äte mir leib,

wenn Du oon mir, ober irgenb einem t>on unS, fo etroaS,

anberö aU augenbttcflicr), bemerlen lönnteft. — ^eqeifye mir

lieber QSater, baß icr) mid) fo fyeftig bagegen ocrtbeibige; aber

mir ift fcr)on ba$ 2öort im ^nnerften Stoiber, unb Du fcr)teibft
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mir ja felbft in bem Briefe, ict) fotle immer gerabe fyerauS reben,

tx>te eö mir $u 9ftutl)e ift ; ba nimm mir e$ benn nicfyt übeL

«£>eut war ict) in 6t, $eter, wo bie großen geierlict)feiten,

2lbfotutionen genannt, fürben*ßabft angefangen fjaben, unb hi$

£)ienftag, wo bie ßarbinäle in'3 (£onclat>e geben, bauern wer=

ben* 3)a3 ©ebäube ift über alle $orfteltung. 9ftir fommt 16

sor, tt)ie irgenb ein großem 9£aturwerf, — ein Sßalb , gelömaf-

fen ober bergleict)en ; benn bie 3bee eines 9J?enfct)enwerf3 t>er*

liere ict) immer babei. Sftan ftef>t nact) ber 3)etfe eben fo wenig,

txne fonft nacr) bem £immel. Wlan verläuft fict) barin, get/t

barin frieren, nnb gefyt fict) balb fet)r mübe. (§3 wirb @otte^

bienft barin gehalten nnb gefnngen; man merft e$ aber erft,

wenn man in bie 9Mfye fommt. 3)tc Saufengel finb ungefct;lact)te

liefen; bie Sauben coloffale 9Rauboögel; man verliert alle

3bee tton ^lugenmaaf* nnb SSerfyältnif ; nnb boct) wirb Einern

jebeemat ba3 «£>er$ mit, wenn man nnter ber Äuppet fte^t,

unb bi$ fyinauf in einem SBticfe fielet 9hm ift t)eut im (Sct)iff

ein ungeheurer ^atafal! aufgerichtet, ber etwa biefe gorm t)at*.

3n ber ^Ritte unter ben (Säulen ftefyt ber (Sarg; gefct)macfloS

ift ba6 £>ing unb boct) mact)t e$ einen tollen (Effect 2)a$ obere

Ühmb ift nämtict; bict)t mit £ict)tern befe^t; thtn fo bie 2kr=

gerungen barauf ; baS untere *Runb ebenfalls, unb über bem

(Sarg fyängt eine brennenbe Simpel; unter ben (Statuen brennen

un§är)lige Siebter; ba^u ift ba3 ©an$e über 100 gup r)oct), unb

ftet)t (Sinem gerabe entgegen, wenn man r)ineintritt, 9hm sieben

bie (§t)rengarbe, unb V\t <Sct)wei$er, im Sßierecf umfjer; in jebe

(gefe fe£t fict) ein (Sarbinal in tiefer Trauer mit feinen Wienern,

* £ier folgt im ©riefe eine Heine 3eid)nnng beö Äatafaffä«.

g. aWenbetafo^nsaSart^otbü, 9ieifef>riefe. 6
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bie große brennenbe gadeln galten, unb bann fängt ber ©efang

an mit ben 9tef:ponforien , fo einfad) unb einförmig, tt>ie 3f)r

ifm fennt & ift baS einige Wal, ba§ mitten in ber Äitcfye

gefungen wirb, unb mad)t eine wunberbare 2Öirfung> ©cfyon

bloS wenn man unter ben (Sängern ftel)t (id) barf baä), unb fte

ftel)t , fyat man einen prächtigen (Sinbrud* S)enn ba fter)en fte

alte um ifyr cotoffaleS 23ucr/ , au3 bem fte ftngen, unb ba6 33uct)

ift wieber mit einer cofoffaten gadel erleuchtet, bie bat?or brennt;

unb wie fte ftct) alle in ifyrem Drnat brängen, um gut $u fefyn

unb ju fingen, unb 33aini mit feinem sDcönd^geftcfyt, ber ben

Zait mit ber §anb fcfylägt, unb bann unb wann einmal gewat-

tig ba$wifd)en brüllt; — bann alle t>k »erfcfyiebenen italient*

fd)en ©eficfyter $u beobachten, e£ ift eine greube* Unb wk man

benn l)ter nur immer tton einem ©enufj §um anbern §u eilen

f)at, fo ift e6 auct) in il)ren Äircfyen, namentlich in St *ßeter,

wo an $aar (Schritte gteid) bie gan^e Scene tteränbern. 3cfy

ging an'3 äußerfte (Snbe, unb ba war ein wunberbarer SCnMtcf»

ü)urcr) bie gewunbenen Säulen beö §od)altar6, ber befanntlicr;

fo fyoct), \x>k ba$ berliner Sd)to£ ift, unb über ben 9taitm ber

Kuppel fyinweg far) man, ^afpertteif^ tterfleinert, ben ganzen

jtatafaff mit feinen 2td)treil)en, unb bie bieten Keinen SOcenfcfyen

bie ftcr) uml)erbrängten, gängt nun bie 9Jhtftf an , fo lommen

bie £one siel fpäter bte bafyin, »erhallen unb t>ervotfcr)en ftcr)

im unermeßlichen 9caum, fobaß man bie fettfamften, unbeftimm*

ten Harmonien vernimmt Slnbert man nun wieber bie Stel*

tung , unb ftellt fidt) com an ben ^atafalf r)in, fo r)at man r;in=

ter ber ®lut ber bieten Siebter, unb ber glänjenben $rad)t,

gleid) bie bämmrige kuppet »oll blauem £>uft, unb ba3 ift gar

erft unbefcfyreiblicr}* — (S$ ift eben *Rom !



83

:Der SBrief tft lang geworben; id) will ihn f$ftefen; er

wirb gerabe $u 2ßeibnad)ten ankommen. (Sin fröpcfyeS geft

benn (Sud) Tillen! 3d) fd)icfe aber and) ©efcfyenfe; bie gefjen

übermorgen ab, nnb lommen jum 3a^reö-^age ber fÜbernen

«£jod)$eit an; cS finb ba t>iel frol)e geiertage bid)t $ufammen,

unb id) wetp nun nid)t recfyt, ob id} mid) l)eut ju (Euer; Innben*

fen fotl , nnb Ü)tr lieber $ater ®lüd wünfcfyen, ober ob id) mit

bem Briefe benfe, nnb §u 2Beil)nacr)ten anfomme nnb t>on WlnU

ter nicfyt burd) bie Aufbau* ©tube getaffen werbe» 23 eint £)enfen

muß t$ nnn bleiben. %ebt aber alle wol)t, nnb feib glürflid).

gelte»

©o eben erhalte i^ (Euren 23rief , ber mir t>k $lad)xid)t fcon

©oetfye'S jtranffyeit bringt. 2Bie mir perfönlid) babei §u Wntye

geworben, ift nictjt §u fagen. Wlix Hangen ben ganzen 5lbenb

feine legten Sporte „wir wollen fel)n, uns bie $u 3l)rer $üdfer;r

„aufrecht §n ermatten" fortwäljrenb in ben£>l)ren, nnb liefen

feine anbern ©ebanfen auffommen, nnb wenn er fort ift, fo be*

fömmt 3)eutfd)lanb für bie Jtünftler eine anbere ©eftalt. 3er;

l)abe nie ans Sanb SDeutfcfylanb gebaut, obne mid) fcon «Sperren

jn freuen, unb ftol§ baranf ju fein, baß ®oetr)e barin lebe, unb

ba6 9fkd)wad)fenbe fielet meift fo fcfywad) unb fränflid) aus, baß

(Einem bang um6 £er$ wirb. (Er ift ber legte, unb fct)ließt eine

fettere, glüdltcfye $ät sor uns ju! 2)a3 3al)r enbigt furd)tbar

ernft. —



Ä0ltt, ben 20. 3)ecembet 1S30«.

Sftun f)abe id) (£ud) im vorigen Briefe twm crnft^aften

^ömerleben gefprod)en; t>a id) aber in meinen Briefen gern

fd)reiben will, wie id) lebe, fo muß id) biegmal ttom luftigen

Seben erjä'fylen, benn ba$ r)at btefe 2Bod)e £orgel)errfd)t. §eut

ijl ber wärmfte ©onnenfcfyein, blauer Ranntet, flare £uft, unb

an fold)en Sagen fyabe id) meine eigne SebenSart, bin fleißig

bi$ (Slf, unb t>on ba an bi$ §ur 3)unfell)eit tf)ue id) nid)tö, alö

Suft atfymen. @eftem war feit mehreren Sagen wieber jum

erftenmale gan$ fyeitereg 2Bettcr; nactybem idf benn alfo be£

9J?orgen6 ein €tüd am ©alomon gearbeitet fyatte, ging id) auf

; ben s)J^onte *ßinno, unb feierte ba ben ganzen Sag auf unb ab.

&$ ift ein unglaubltd)er (Stnbrud, ben biefe Suft , fciefe Reiter

=

leit mad)t, unb atö id) t)eut aufftanb, unb wieber ben flaren

6onnen[d)ein fal), fo freute id) mid) auf ba3 9lid)t3tl)un , ba6

l)eut ebenfo wieber anfangen feil. Ü)a gel)t bennbie ganje 2Belt

t)in unb fyer, unb genießt be6 grüfylingS im Ü)ecember. sJ)?an

trifft alle 2lugenblitfe 33e!annte, fd)lenbert mit il)nen ein ©tücf,

t>erlä§t fte, bleibt allein, unb fann gut träumen. $on ben fd)ön*
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ftett ®eftd)tern wimmelt e6; — wie bie (Sonne rüdt, fo fceräiu

bett ftct) bie gan§e £anbfd)aft, unb alle garben; — fommt ba#

Ave Maria, fo gef)t e$ in bie $ird)e »Ott Trinitä de' Monti;

ba fingen bie fran^öftfcr/en Tonnen, unb eS ift wunberlieblid)*

3d) werbe, bei ©ott, gan§ tolerant, unb r)öre fd)led)te SD^uftf

mit Erbauung an, aber wa^ ift 31t tfmn? bie ßompofttion ift

lädjerlicr; ; baS Drgelfptel nod) toller; aber nun ift'6 Ü)äm=

merung, unb bie gan^e, Heine, bunte «ftircfye fcoll fnieenber -üD^ens

fct)en, bie twn ber unterfmfenben (Sonne befcfyienen werben, fo*

balb bie Sfyüre einmal aufgebt; bie beiben ftngenben Tonnen

fyaben bie füfeften (Stimmen tton ber 2ßelt, orbentlicr) rüfyrenb

$art ; unb namentlich wenn bie eine mit iljrem fanften £one ba£

$efyonforium ftngt, wa$ man gewohnt ift üon ben ^riefteru

fo raur), unb ftreng, unb einförmig ju r)ören, ba wirb (Sinem

ganj wunberlid). 9hm rbeif man noct) ba§u, baß man bie (Sän-

gerinnen nid)t su fernen belommen barf ; — ba r)abe ic^ benn

einen fonberbaren (Sntfcfyluf gefaxt: id) componire ilmen etwa3

für tt)re (Stimmen, bie id) mir red)t genau gemerft l)abe, unb

fd)ide e3 il>nen §u, woju mir mehrere 2Bege ^u ©ebote fterjetn

(Singen werben fte eö bann, ba6 weif id); unb ba3 wirb nun

fyübfd) fein, wenn icr; mein (Stüd tton beuten, bie ic^ nie gefefyen

r)abe, anhören werbe, unb wenn fte e3 wieber bem barbaro Te-

desco, ben fte aud) nid)t fennen, üorftngen muffen.— 3d) freue

mtd) fel)r barauf ; ber £ert ift lateinifd) ; ein ©ebet an bie Tla-

xia. ©efällt (Sud) nid)t bie 3*>ee?* 9kd) ber $ird)e gel)t e£

wieber auf ben SBerg frieren, hi$ e3 bunfel ift Da Riefen

benn 9ttbe. kernet unb irjre £od)ter, aud) bie l)übfd)e 9flbe. $.,

* fDa* @tücf iji f^äter aU Opus 39 erfdjienem
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für beten SBefanntfcfyaft icfy $öfel fefyr banfbar bin, große $ol*

len nnter uns 2)eutfd)en, bie wir in ®ru^en fielen, ober nach-

folgen, ober nebenher gefyem £>en £intergrunb machen bleiche

üöcaler, mit gräflichen Härten; fte rauchen Xabad anf bem

9ftonte $inäo, pfeiffen tfyren £unben, nnb genießen anf ifyre

2öeife ben Sonnenuntergang* 2)a ic^ l)eut bod) einmal frivol

hin, fo muß id) (§ud), liebe ©cfyweftern, ausführlich berid)ten,

ba$ id) neulich auf einem großen 33atle war, unb mit einer Suft

getankt l)abe, wie fonft nod) nie. 3d) fyatte bem maitre de Danse

(benu l)ier muß fo einer in ber ÜJcitte fielen , unb etiles orbnen)

ein gutes SQSort gegeben, unb fo ließ ber üDccmn ben ©alopp

über eine I)albe ©tunbe bauerm 2)a war icft benn in meinem

(Clement, unb mir fefyr genau bewußt, baß ify im ^Pala^o 2llbani

in *Rom je£t tankte, unb nod) baju mit bem fcfyönften 9JMbd)en

in Sfftm, nacfy bem Urtfyeit competenter Dvicfyter (Sfyorwalbfen,

kernet u. a+). Sßie i&i beren 53e!anntfd)aft gemad)t l)abe, ift

wieber dm Otömifc^e ®efd)id)te, 3d) ftanb hä Sorlonia auf

bem erften 25atle , leine 2)ame fennenb , alfo nid)t tanjenb, unb

fal) mir bie Seute an. 5luf einmal llopft mir einer auf bie (Schul-

ter: „©ie bewunbern alfo aud) bie fcfyöne (Snglänbctin?" „3cfy

„bin gan§ erftarnt." 2)a3 war bergen: ßtatSratfy £f)orwalbfen,

ber in ber Xljüre ftanb , unb fid) gar nid)t fatt fel)en fonnte*

Äaum l)atte er aber bieg gefagt, fo erfd)allt l)inter unö ein

(5d)Wall Von SBorten: „mais oü est-elle donc, cette petite

Anglaise? ma femme m'a envoye poür la regarder, per

bacco;" unb baß ber Heine bünne gran^ofe, mit bem grauen

ftruppigen *£aar, unb bem 33anbe ber (Sfyrenlegion «§orace ker-

net fein mußte, war wo^f llar. 9cun unterhielt ber ftcfy mit

£l)orwaIbfen gan^ emftfyaft unb gelehrt von biefer (Scfyönfyeit,
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unb mid) freute eS in bie (Seele von fold) einem jungen 9JMb=

ct)en, wie bie beiben alten 9fteifter bafianben, unb bewunbern

mußten, wäfyrenb fte gan$ unbefangen tan^e. 3)ann liefen fte

ftd) ben (Sltern vorteilen ; id) fiel alfo fefyr weg , unb fonnte

nid)t mttreben. (Sin $aar £age barauf war id) aber bei meinen

Gelaunten au3 beliebig, von5tttwoob£ r)er, weil fte mid), voie fte

fagten, einigen i^rer grcunbe vorftelten wollten; ba3 waren nun

bie greunbe, unb ba war (Suer @or)n unb 33 ruber vergnügt»

SWetn ßlavierfvielen verfcfyafft mir r)ier eine befonbere greube.

3fyr wift wie Xfyorwatbfen bie üiftuftf liebt, unb ba fvieie id)

tr)m be$ Borgens zuweilen vor, wä'l)renb er arbeitet. (Sr r)at

ein rec^t guteö 3nftrument 6ei ftd) ftefyen, unb wenn id) mir ba=

^u ben alten ^errn anfefye, wie er an feinem braunen £r)on fne=

tet, unb ben 2(rm, ober ein ©ewanb fo fein auSglättet, — furj

wenn er baö fd)afft, \va& wir alle nad)l)er all fertig unb bauemb

bewunbern muffen, fo freut mid)'6 fel)r, baß id) ifynt ein 33er=

gnügen bereiten fann. Übrigens bin id) bei allebem boct) l)intcr

ber Arbeit l)cr. ü)ie§ebriben ftnb eubtid) fertig, unb ein fonber=

bare£ 2)ing geworben. 3)a$ Sftonnenftitcf fyabe id) im «ftovfe;

jum 5fi§etr)nac^ten benfe ic^ mir ben Sutl)er'fd)en Choral §u com*

poniren, benn bieömat werbe id) tr)n mir allein machen muffen.

<$)M ift benn freiließ ernftfyafter, wie aud) ber Safyxe&ZciQ ber

fitbernen <§od)§eit, wo ict) mir viel £td)ter anfteden, baö lieber

=

fvtel vorfingen, unb meinen englifcfcen Saftfiod ba§u anfuden

werbe. 9cad) 9^eujar)r will id) mid) wieber an bie 3nftrumentat-

mufil mad)en, mefyrereS für'ö Klavier fd)reiben, unb vielleicht

nod) eine, ober bie anbere ©tyntpljonie; benn mir fpufen $\vei

im «ftovfe r)erum. — (Sinen vräd)tigen *ßunft r)abe ict) lennen

gelernt: ba3 ®rab ber (Sedtia 9Jktetla. £>ie ©abinerberge
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Ratten (Scfynee,— r)immlifd)er @onnenfct)ein war, — ba3 5l(ba*

nergebirge lag ttor (Sinem wie eine (§rfd)einung im £raum.

gernen giebt'S r)ier in Statten gar nid)t, (onbern alle Käufer

auf ben ^Bergen (äffen ftct> Säulen, mit tr)ren genftem unb DcU

cr)ern. €>o fyabe ic^ mtd) benn an ber Suft fatt gefogen, unb

morgen wirb wor)I wieber baS ernfte Seben angeben muffen,

benn ber ^irnmet ift belogen, unb e3 regnet fct)arf. 2Öelct) ein

grüfyiing wirb ba3 aber werben

!

Den 21ftem Der fürjefte Sag ift trübe, me e3 t>orau3=

$ufer)en war; r)eut mup alfo an gugen., (gerate, 33ätfe unb

bergleicfyen gebaut werben. (Sin $aar 2Öorte will icr) aber nod)

von ber Aurora öon ©uibo fagen, bie ict) fef>r oft befuge, unb

bie ein 33i(b jum ^Bänbeeinrennen ift; benn fold) eine (Sile,

fold) ein Vorbringen, baß atteö flirrt unb fcfyallt, l)at fein Genfer;

ftd) je gebaut Die Dealer behaupten, e$ fei Don §wei (Seiten

beleuchtet; meinethalben follen fie ir)re Silber t>on breien ber

beleuchten, wenn e3 tyüft; aber eS liegt anberöwo ! Siebe $e=

beefa, - ify fann rjier fein orbentlid) Sieb machen; wer foll eS

mir fingen? 2tber eine große guge mad)e ict) „wir glauben all''

unb finge fetbft ba§u, baf mein §au!ptmann erfcfyredt bie £re:ppe

rjerunterfommt , fyereinfierjt xmb fragt, ob mir xx>a$ fefyte. 3d>

antworte bann: ein (£ontratl)ema. 2Ba3 fefylt mir aber nicfyt

atte6 ! Unb wa$ fyaV id) nicfyt alles ! (So gel)t nun baS Seben

weiter.

gelix.



ftom, ben 28* ©ecemfcer 1830»

Rom im Regenwetter ift ba$ gatdfte, Unber)aglicf)fte n>aö

eö geben fann. 2Bir fyaben nun feit mehreren Sagen fortwar^

renb ©turnt, teilte, unb ©treme t>om«§jimmel, unb ict) begreife

faum, tt)ie ict) ttor act)t Sagen einen 23rief t>oIX (Spaziergängen,

Drangenbäumen, unb allem €>ct)önen fcfyreiben fonnte; in \oU

d)em 2Öetter wirb 2llle6 fyäßttd). 3)emtocr) muß ict) aber batton

er^ä^len, benn fenft fyätte ber vorige SBrief lein ©egenftücf, unb

baS bleibt einmal nict)t au6» SBenn man in £)eutfcr)lanb tton

SBintertagen, wie bie Reitern, feinen begriff r)at, fann man ftcf)

auet) tton einem naffen Hinterlage feine SSorftellung machen;

alleö ift auf's fcfyöne 2ß.etter eingerichtet, unb fo erträgt man

ba6 fcr)lect)te, wie eine Sanbplage, unb wartet auf beffere $tit.

(5cr)u£ giebt e3 nirgenb; in meinem ßitnmer, ba$ fonft eines

ber bel)aglicr)ften ift, läuft ba6 2ßaffer retcfylicr) buret) bie genfter,

bie nun einmal ntcr)t fcfyliefen ; ber Söinb pfeift buret) bie $r)ü=

ren, bie nun einmal nicfyt jugefyen; ber fteinerne gupboben faltet

tro§ aller bereiten Seelen, unb tton bem jtaminfeuer wirb ber

Raucr) in bie <Stube getrieben, ba ba£ geuer nic^t brennen
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will : bie gremben frieren fämmtttd) wie (Sdmeiber, £)aS iji

aber nod) golben gegen bie ©trafen, unb id) betrachte e6 als

ein Ungtücf , wenn td) ausgeben muß. SBelattntUd) ift *Rom auf

fieben großen §ügetn gebaut ; eS ftnb aber nod) eine 9D?enge

fteinerer ba, unb alle Straßen gefyen abfd)üffig; ba ftrömt

(Sinem baS Söaffer mit 9flact)t entgegen; er^öt)te gußfteige, ober

SrottoirS nirgenb; von ber fyantfcfyen treppe fhttfyet'S, wie von

ber großen SBafferfunft in Sßilbelmörjöfye; bte £iber ift auSge*

treten unb überfd)Wemmt t>k näcfyften (Strafen: üa$ ift baS

Gaffer von unten, — $on oben fommt e3 in Gegengriffen,

aber baS ift ba3 SBenigfte. 2)ie Käufer r)aben feine 2>ad)rinne,

fonbern bie verlängerten 3)äd)er geljen abfd)iifftg fyerab, ftnb

aber von verfd)iebener Sänge, unb gießen von beiben Seiten

ber (Straßen mit SÖutr) herunter, fo baß man, man gefye wo e3

fei, nal)e an ben^äuferrt, ober in ber %Mtte, von einem *|Maft,

ober einer SBarbierftube begoffen wirb; unb er)e man e$ fiel) ver-

fielt, fter)t man unter einer fotd)en Traufe, wo baS 2öaffer auf

ben <Sd)irm fnallenb fällt, r)at einen Strom vor fid), ber fid)

nid)t überfpringen läßt, unb muß benfelben 2Öeg umfer)ren.

3)a3 ift ba3 Gaffer von oben, 9?un fahren bie Sagen nod)

bid)t an Den Käufern in ber größten Sdmettigfeit, fo baß man

fid) in bie Spüren ftetten muß, bi$ fie vorbei finb ; bie befpri(jen

benn noct; SÄenfcfyen, Käufer, einanber felbft; unb begegnen

fid) gar %xvä, fo baß, bä ben engen «Straßen, ber eine in ben

Ginnftein, ber nun ein Strom ift, fahren muß, fo ift ba6 Un=

gtüc! groß. 3d) faf) neulid), vok ein Wbbate mit feinem $egen=

fd)irm einem 23auer feinen breiten £ut in ber (Eile vom «ftopfe

riß, unb ber «§ut fiel mit ber offenen (Seite unter fotd) eine

Traufe; ber SBauer feierte fid) nad) ber fatfd)en Seite, um itm
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&u fuct)en, unb al$ er il)n fanb', war ber $o:pf fcr)on gan§ mit

SÖaffer gefüllt* Scusi, fagte ber 5lbbate, — Padrone, antwor*

tete ber SBauer* 2)a$u galten bie gjiafer nur hi$ pnf, unb wenn

man . alfo in ©efellfctjaft ift, fo foftet'3 einen @cubo; fiat justi-

tia et pereat mundus. Rom im Regenwetter ift unglaublict)

unbehaglich»

2(u3 einem (Schreiben $on 3)e$rtent erfet)e icr), ba£ mein

SBrief an ifjn, ben ict) felbft in $enebig auf bie *ßoft am 17*£)c*

tober trug, am 19. 9?ot>ember noct) nid)t angefommen war*

(£benfo fct/eint ein anberer 23rief, ben ict) an bemfelben Sage

nact) 9)cünct)en fct)icfte, nicfyt eingetroffen; beibe Briefe entr)iet=

ten 9£oten, unb barin liegt ber ®runb* 9flan t)at mir nämlid)

bamalS in SSenebig alle meine 9Dcanufa:ipte auf ber Ü)ouane

Weggenommen, als man in ber 9cad)t fürs ttor Abgang ber $oft

meine (Sachen ttifitirte, unb id) l)abe fte erft t)ier nad) vielem

$rger, unb ^in- uiib Werfet/reiben, fämmtlict) wieber erhalten.

Wlan üerftet/erte mir l)ier allgemein, ber ®runb fei, weil man

eine geheime (St)tffercorrefponben§ in ben 9^coten ttermutr)ete* —
3d) fonnte eine folcfye jämmerliche 2)ummr)eit nict)t glauben;

ba aber gerabe bie beiben Briefe mit 9Jcufifau3 $enebig aud)

nietjt angefommen finb, unb jwar nur biefe, fo ift eS flar genug*

3er; werbe mict) l)ier beim £)fterreict)ifct)en ©efanbten begfyalb

betragen, e3 wirb mir aber gar nid)t3 Reifen, unb bie ^Briefe,

um bie eS mir fer)r leib tl)ut, finb verloren* Unb fo lebt mir

Woi)L

getir*



tlom, ben 17» Januar 1831.

2öir ^aben feit einer SÖocfte ba6 milbefte, r)errlicr)fte grür)*

ItngSwetter; bie jungen 9!JMbct)en tragen Getieften unb 2lnemos

nenfträuße, bie fte ftct) Borgens in ber 9St(Ia ^amftli felbft ge=

pflücft r)aben; bie Strafe unb ber *pia£ wimmeln $on buntge-

Heibeten (Spaziergängern ; baS Ave Maria ift fcr)an um 20 W\*

nuten üorgerüctt, — wo ift aber ber hinter geblieben? 2)a3

bat mtcr) in ben vorigen Sagen lieber an bie Arbeit erinnert,

an bie icr) micr) nun ernftlicr) mad)en will, ba micr) wirf*

Ucr) ba3 luftige @efetlfcr)aft3leben ber vorigen 2Bocr)en etwas

r)erau$geriffen r)atte* 3)enn obwohl icr) mit ber (Einrichtung t>on

©alomon, unb mit meinem 2Öeir)nad)t6tiebe , baS au6 fünf

Hummern beftefyt, fcr)on faft fertig bin, fo l)ahe icr) beer) noer)

namentltd) bie beiben ©t)m£r)onien, bie ficr) mir immer leben*

biger geftalten, unb bie icr) gar ju gern r)ier beenbigen möchte»

hoffentlich werbe icr) ba$u aucr) in ber gajten^eit, wo bie @efett=

fcr)aften aufboren (tet) meine befonberS bie 23cille), wo brergrür)*

ling anfängt, ßnt unb £uft Ö^ug r)aben, unb bann ift bod)

wieber ein ziemlicher 33orratr) son neuen Sachen ba. 5ln eine
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2luffüi)rung fyier ift ntc^t §u beulen. 2)ic Drcfyefter ftnb fcfylecfyter,

aU man e6 glauben folXte; eS fer)lt recfyt eigentlich an Tüftlern,

unb an rechtem €>inn. 3)ie *ßaar ©eiger greifen jeber auf feine

2lrt, fejjen jeber t>erfc^ieben ein unb an; bie SBlafeinftrumente

ftimmen $u r)oct), ober tief; *>er§teren tfjre 3!ttittelftimmen , wie

wir auf ben §öfen $u r)ören gewohnt ftnb, unb faum fo gut;

baS ©an§e bilbet eine wafyre $a$enmuftl, unb ba$ ftnb (£om-

pofttionen, bie fte lernten. Qk$ ift alfo bie grage, ob einer baS

$on ©runb auö reformiren, anbere Seute in'3 Drcfyefter brin*

gen, bie -DJhtfiler ben £aft lehren, fie t>on ttorne an bilben wolle

unb lönne, unb bann ffW fein ßweifel, ^aß *>ie £ eil *e auc
fy
^ ers

gnügen baran fyaben mürben. <&o lange baS aber nicfyt ge=

fcfyiefyt, wirb e$ nict)t beffer, unb e3 ift 2lllen fo gleichgültig,

baß leine 2luSftcr)t ba§u ba ift. 3dj r)abe ein gtötenfolo gehört,

roo bie glöte mit über einen SBiertelton ju l;oct) ftanb ; e$ machte

mir 3^1)nfd)nter^en , aber leiner bemerlte e$, unb al£ am (§nbe

ein Triller lam, fo a^plaubirten fte mecr/anifd). Unb wäre e$

im ©efang nur eigentlich beffer! 2)te großen 6ä'nger fyaben

ba£ £anb üerlaffen; £ablad)e, 2)a»ib, bie Manbe, ^ifaroni u.

f. f. fingen in $ari6 , unb nun copiren bie lleinen ir)re l)or)en

Momente, unb machen eine unau6ftel)licl)e ^arilatur barauS.

533 ir mögen etroaS galfcbeS, ober Unmöglichem burcr)fe£en wol-

len, — etwas anbere 3 ift unb bleibt e$, unb mc mir an

ßiciöbeo in alle ©wigleit etwas ©emeineS unb fiebriges fein

wirb, fo auef) bie 3talienifd)e Sttuftf* 3er) mag $u fcfywerfällig

fein, um beibe $u tterftefyen ; eö ift mir aber ntcfyt barum $n

tljun, unb als neulich in ber gilarmonica, nact) allem ^acini

unb Fellini, ber (Saöaltere 9ttcä mict) hat, trmt Non piü an-

drai §u begleiten, unb al$ bie erftenüftoten anfingen, unb fo inner-
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licfeft fcerfcfyteben, unb fyimmelweit entfernt tton allem anbeten

waren, ba würbe mir bie @acfye flar, unb e3 wirb ftct) nicfyt

ausgleichen, fo lange e$ r)ter blauen ^immel, unb fold) tiefte

liefen SBtntet giebt, wie biefen. können bie ©ct)wet$er boct)

aud) feine fcfyönen Sanbfdjaften machen , eben weil fte fte ben

ganzen £ag fcor klugen r)aben. „Les Allemands traitent la

musique comme une affaire d'etat" fagt ©!pontini, unb

ba6 Dmen neunte icr> an. 9?eulicr) fpracfyen mehrere -DJhififer

r)ier fcon ifyren (£ompontften , unb icr) r)örte ftill $« 3)a citirte

einer auet) ben****, aber bie anbern fielen in bie 9^ebe, unb

fagten, ber fei nict)t für einen 3taltener $u rennen, benn bie

beutfct)e ©cfyule flebe ir)m immerfort an, unb er r)abe fte nie

rect)t lo$ werben fönnen; bafyer fei er auet) niemals einr)eimifct)

in Stalten gewefen. 2Bir 2)eutfct)en fagen nun ba3 Umgefefyrte

$on ir)m, unb e3 muß fatal fein, fict) fo entre deux or)ne $a=

terlanb §u ftnben. 2Ba3 mict) betrifft, fo bleibe icr) bei ber gar)ne;

bie ift er)rem>oll genug.

QSorgeftern Slbenb würbe an Sljeater, baö Sorlonia unter*

nommen unb eingerichtet l)at, mit einer neuen Dpec »on *ßaäni

eröffnet. 3)a3 ©ebränge war groß; in allen Sogen bie fct)öns

ften, geengten Seute; ber junge Sorlonia erfct)ien in ber Soge

am *Brofcenium, unb würbe, fammt feiner alten £er§ogin üDhtt*

ter, fet)r a^laubirt. Wlan rief: Bravo Torlonia, grazie, gra-

zie. 3r)m gegenüber Seröme mit feinem «jpofftaat, unb fielen

Drben; in ber 9?ebettfoge eine ©räfin ©amotlow u. f. w.

Über bem £>rct)efter ift ein 33ilb ber $ät, bie mit ir)rem ginger

auf an 3ifferblatt beutet, welct)e$ langfam t>on ber ©teile rücft,

unb ©inen melancfyoUfct; machen fönnte. üftun erfct)ien *ßacim

am ßtatrier unb würbe empfangen* (Sine Dutterture t)atte er
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nid)t gemacht; bie £tyer begann mit einem (£r)or, $u welchem

ein geftimmter 2lmboS im Zaft gefcfylagen würbe. 2)er (Sorfar

erfcr)ien, fang feine 2lrie, unb würbe applaubirt, worauf ber

ßorfar oben, unb ber 9D?aeftro unten, fid) verneigten (ber (See-

räuber fingt übrigens (£ontra*2Ht, unb r)ei£t 9ttbe. -DJfariant).

3)ann famen nod) viele 6tücfe, unb bie <5ad)e würbe langwet*

lig. 3)aS fanb baS ^ublifum aud), unb als ^aani'S grofeS

ginal anfing, ftanb baS parterre auf, fing an fict) laut ju un-

terhalten, ju lachen, unb breite ber 23üt)ne ben Sftüden $u.

DJtbe. ©amoilow fiel in ifyrer Soge in Dr)nmad)t, unb mufte

herausgetragen werben, ^ßactm entwifcfyte vom Klavier, unb

ber $orr)ang fiel am (Snbe beS 2lftS unter vielem Tumult. -—

9hm fam baS grope fallet barba-bleu, bann ber le£te 2lft ber

Dper. Da fie einmal im ßuge waren, pfiffen fie baS gan^e

fallet von vornherein auS, unb begleiteten ben ^weiten 5lft ber

£>per ebenfalls mit 3Wen unb ®eläd)ter. 2lm <8d)luß würbe

£orlonia gerufen, ber aber nid)t fam. 3)aS iftbietrocfene@r§dr)=:

lung einer erften $orftelfung , unb £l;eatereröffnung in $om*

3cr) r)atte eS mir wer mi$ wie luftig gebacr)t, unb fam ver=

ftimmt fyerauS. £ätte bte 9ftufif gurore gemacht, fo l)ätte mtd)'S

geärgert, benn fte ift unter aller Jtritif jämmerlid). 2lber bap fie

nun it)rem Liebling *ßacini, ben \ie auf bem jlapüol fränjen

wollten, auf einmal ben *Rücfen bret)n, bie ÜDMobten nachäffen,

unb fie farifirt nacr)fingen, baS ärgert mid) auct) wieber, unb

eS beweift, wie tief ein folcr)er 9flufifer in ber allgemeinen 9^ei=

nung fteljt. (Sin anbereS s)J?al tragen fie ilm auf ben ©cr)uttern

nad) $au\e,— baS ift fein (§rfa£. ©ie würben eS in granfreicr)

mit SBoietbieu nid)t fo machen, — abgefer)n vom ^unftfinn,

bloe aus SlnftanbSgefüfyl. 5lber genug bavon; eS ift verbrieflid)»
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2Barum fotl aud) Stalten fymt $n Sage mit @ewalt ein £anb

ber $unft fein, wäl)renb e6 ba6 £anb ber $latm ift, unb ba=

burd)$llle3 beglüdt! 2)ie Spaziergänge be3 Monte Cßimio ^abe

td) (£ud) befdnieben. Sie banern täglid) nod) fort* 9teulid) war

id) mit^oftarbö auf $onte Momentane. 2)a3 ift eine einfame,

verfallene SBrüde in ber weitlinigen, grünen Qtampagwu Mancfye

Ruinen au3 ben 9Römerjeiten, manche 2Öarttf)ürme au6 bem

Mittelalter fielen ba auf ben langen SÖiefenreiben umfyer* 2lm

^orijont ergeben fid) bann alle bie 33erge, jetjt tfyeitö mit gtä'n*

Senbem (Scfynee bebeeft, von ben SBolfenfchatten in ifyrer garbe

unb ©eftalt pfyantaftifd) veränbert, unb bie l)immlifd) luftige

(§rfd)etnung be3 5llbanergebirge3, ba$ wie ein (5I)amäleon fid)

wäfyrenb beS 23lide£ verwanbelt, — wo man auf Meilenweite

bie Heinen weifen (£apelld)en auf bem bunfelfd)war$en 33erg=

grunbe flimmern fielet, bi3 511m *ßaffioniftenflofter auf bem

©i^fel; unb wo man verfolgen lann, \vk bort ber 2Beg fid)

buret) ©ebüfd) winbet, bort ber 23erg pm 5llbaner^@ee ab-

fällt, bort eine (Sremitenwofynung au3 ben Zäunten fyervor

guett; — eö ift fo mit f )x>k $ot6bam von ^Berlin, fage id) als

guter berliner, aber e3 ift \v>k ein fet)r liebticfyeö Sraumbitb,

fage id) im (Srnft, 2) a fteeft x>ie Mufif barin ; b a tönt'S unb

ftingt'S von allen (Seiten, nid)t in ben leeren, abgefcfymadten

<Scr)aufpiell)äufern» 9hm gingen wir fo l)in unb r)er, unb jagten

unS auf ber ©ampagna, unb Heiterten über bie @er)ege; unb

nad) (Sonnenuntergang fuhren wir nad) ^paufe; ba füblt man

fid) fo ermübet, unb fo mit fid) felbft aufrieben unb wor)l, als

I)ätte man fel)r viel geu)an* Unb baS l)at man benn aud), wenn

man e£ red)t empfunben f>at ! 3d) l)abe mid) wieber fet)r

an'3 3 e^nen gemacht, unb fange fogar an ju tufcfycn, mil id)
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mir gern einmal fo ein $aar garbenfpiele möchte ^urücfrufen

fönnen, nnb man and) immer beffer fielet , je mel)r man geübt

tf& (Sine große, fef>r große greube, bie ict) neuticr) fyatte, muß

ict) Ü)ir, liebe 9Jhitter er^len, weil 1)u 3)ict) mitfreuen wirft»

3ct) war sorgeftem ^um erftenmale in flemerer ®efellfct)aft bei

^orare kernet, unb mußte ba fielen» 9hm l)atte er mir t>or=

f)er er^ft, wie 3)on 3uan feine einzige, wat)re £ieblingSmufif

fei, namentlich baS 2)ucU, nnb ber (Somtfyur am (Snbe; unb wie

mir baö nun in feine (Seele hinein fel)r gefiel, fo geriet!) icfy, in=

bem tet) $um ßoncertftücf t>on 2Beber prätubtren wollte, unt>er=

merlt tiefer in'6 ^antaftren, — backte, tet) würbe il)m einen

©efallen tlmn, wenn tet) auf biefe £f)ema3 feime, unb arbeitete

fte ein 2Beilct)en wilb buret). (§3 machte i!)m eine greube, wie

ic^ nict)t balb Semanb üon meiner ?!ttufif erfreut gefel)en r)abe,

unb wir würben gleich genauer befannt mit einanber* 5^ac^l)er

fam er auf einmal, unb fagte mir tn'S £>l)r, wir müßten einen

£aufd) machen, — er fönne auet) improsiftrem Unb als icfy,

wie natürlich, fer)r neugierig war, fo meinte er, ba$ fei ein ®e-

fyehnniß* (£r ift aber wie ein Keinem $tnb , unb r)ielt eS ntcfyt

eine 55iertefftunbe aus* 3)a lam er wieber, unb nat)m mid) in

t>ie anbere Stube, unb fragte, ob ict) 3 e^ 3U verlieren fyätte : er

habe eine Seinwanb ganj fertig aufgefpannt unb bereitet, ba

wolle er mein 2Mlb barauf malen, unb baS folte ict) §um 5lnben>

len an Ijeute behalten, pfammen rollen, unb an (Suct; fct)iden,

ober mitnehmen , wie ict) wollte. (§r muffe jtdj $war jufammen

nehmen mit feiner 3mprot>ifatton, aber er wolle e£ fcfyon machen.

3d) fagte fet)r ja , unb fann (Sud) nict)t betreiben, wa$ für ein

Vergnügen mir e6 machte, baß er wirflict) fo fciet greube unb

£uft an meinem Spiet gehabt l)atte. (£6 war überhaupt ein
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vergnügter Slbenb. 2((6 ict; t>ert <§)ügel fytnauffam war alles fo

rufytg, fttü, unb in bei großen bunflen Vßiüa* nur ein genfter

ktt erleuchtet; unb ba Hang 9Jhtftf in einzelnen SUcorben fyeruns

ter, unb ber Älang nafym ftct) in ber bunflen 9?ad)t, an ber gon*
g

tarnt, gar ju füg au£. 3m $or$tmmer erercirten jwet junge

5I!abemifer ; ein britter macfyte ben Lieutenant, unb lommanbirte

tüd)tig. 3h ber anbern @tube faß mein greunb 9flontfort, ber

ben muftfalifcrjen Cßret^ im (Sonfervatorium gewonnen r;at, am

©lavier, unb bie anbern ftanben untrer, unb fangen einen (Sl)or.

& ging aber fer)r fct)led)t <Ste forberten noct) einen auf, unb

ba ber fagte, er fönne nicfyt fingen, fo meinte ber anbere: Qu'est

ce que ca fait, c'est toujours une voix de plus. 3d) fyatf

benn aucb nad) Gräften mit, unb fo amüftrten mir un6 gan$

gut» (Später würbe getankt, unb ba r)ättet 3r)r einmal fefyen

follen, vok Louife 93ernet mit bem $ater bie ©altarefta tankte*

211$ fie nun gar einen 2lugenb(id aufhören mußte, unb gleid)

ba$ große £ambourin nafym, unb barauf lo3 fcfylug, unb unS,

bie mir bie ^änbe nid)t mer)r rühren lonnten, ablöfte, ba r^ätt'

id) an Wlakx fein mögen, — bann fyätte e$ ein prächtiges SBitb

gege6en ! %bw Butter ift hk freunbticfyfte grau von ber 2Belt,

unb ber ©roßvater ßarle kernet (ber "ok fyübfcfyen ^ferbe malt)

tanjte ben $benb einen (Sontretan^ mit fo viel 2eid)tigfeit,

machte fo viele (SntrecfyatS , unb variirte feine *ßa3 fo gut, üa$

nur eineö (Schabe war , ba$ er nämtid) 72 3al)re alt ift. — (St-

reitet jeben Sag jroei ^ferbe mübe, malt unb ^eictmet bann ein

wenig, unb 2lbenb3 muß er in ©efellfcr)aft fein! ^ädjftenS muß

ict) (Sud) meine 23efanntfd)aft mit Robert er$äl)len, ber je£t ein

* kernet ftefjnte in ber 93i(fa äftebtcü
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gan$ r)errüd)e6 33üt), „Die (Smbte" fertig gentaft fyat, unb muß

son ben 23efud)en berid)ten, bie ic^ mit Fünfen neuüd) beißor*

nelittS, .ftod), Dserbed u\ in ifyren Ateliers gemacht. (£3 giebt

alte £änbe soll 311 trjitn, unb §u fel)en; (eiber will bie 3eü

burd)au6 nicfyt elaftifd) fein, fo t>tel td) baran Ferren mag* Unb

nun fyabe i<i) öott 9ft<tyt)aef$ ^inberportrait, unb sott £i$ian'6

babenben tarnen, bie fte l)ier piquant genug für bie fyimmltfcfye

unb bie trbifcfye Siebe galten, tsetl bie eine fcfyon angezogen, unb

in softer ®alla, bie anbere nod) unbefleibet ift*, unb son mei=

ner fyimmlifcfyen 9ftabonna bi goligno, unb üon ^errn gran=

ceäco gratteia, ber ber unfcfyulbigfte unb frommfte itünftler sott

ber 2Belt war, unb som armen ©uibo *Reni, ben bie heutigen

23artmafer fo überfein, unb ber eine gersiffe Aurora gemalt

ijat, unb son fo sielen anbern £errlid)fetten nod) ntcfytS gefagt.

216er was braucht e3 aud) immer 6efd)rie6en $u fein» 2Bof)( mir,

X>a$ td) mid) bran erquiden fantu 8er)e td) (§ud) einmal rsieber,

fo werbe ict) eS aud) sielleid)t mitteilen fönnen,

(£uer

gelir*

* SDaö in ber ©alterte 33orgfjefe kftnblicfye ÄBttb*

7*



föom, ben i. gefcruat 183

U

3d) sollte (£ud) erft an meinem ©eburtötage fcfyreiben, aber

ie^ werbe wof)l übermorgen ntc^t fer;r bei ©djrcibelaune fein,

unb mir alle ©ebanfen buret) viehö arbeiten üertretbem 1)enn

baß mid) bie !päbftlicfye9Mitairmnftf Storgend iiberrafc^t, fcfyeint

mir unwafyrfd) einlief),* unb ba tet) allen ^Mannten gefagt l)abe,

tet) fei am 25ften geboren, fo wirb ber Sag füll vorbei fd)leid)en.

Ü)a3 ift mir lieber, alö eine Heine, fyalbe geier. (Suer 3Mlb baue

id) mir felbft Borgens nod) einmal auf, unb freue mid) baran,

unb an (£ud). £)ann werbe ic^ mir meine 9flilitair = Dutterture

vorfielen, unb mir Mittags tton ber «Speifefarte be£ Lepre

mein Siebling6gerid)t au$fud)en; — eS I)at wofyl aud) fein ßu=

träglicfyeS, wenn man ftcr) eben einmal baS 2lUeS felbft an ©e=

burt3= unb anbern Sagen machen muß. greiftefyenb für)lt man

fid) genug; baS Rubere aber ift aud) nid)t übeL StbenbS finb

Sorloniaö fo freunblid), einen 23all t>on 800 ^erfonen ju geben,

* 5(m 3. ^cBntar 1830 Ratten bie Sftnftfcor^ einiger Regimenter in

Berlin §elir S^enbetöfo^n ein äRcrgenftänbcfyen jit feinem ©eBnrt^tage ge-

bracht.
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unb ÜJttittwod) $ur 23or- unb grettag jur 9£acf)feier bin id) bei

(Snglänbem. 3n ber vorigen 2öod)e r)abe iü) lieber fleißig ge=

feiert, unb fange nun an, fd)on befannte ©egenftänbe wieber

§u befugen* 60 war ict) im SSatifan, ber garneftna, (Sorfini,

ber $ilfa Sante, 93orgI)efe u. f. w* SSorgeftern fya&e icr) §um

erftenmate bie grellen in 33att&oIbty'$ £aufe gefefyen*, ba mir

bie (Sngtänberinnen, bie bort wohnen, nnb bie au$ bem gemat=

ten Saal it)re ©cfylafftube mit Himmelbett macfyen, ben (£mt

tritt btefyer nicfyt ertauben wollten. @o fam ict) benn je&t erft

in'g^auö be£ DnfeB, unb faf) feine Silber, unb feine 5Iu^fid)t

auf bie Stabt. ®$ war eine großartige unb foniglicfye 3bee, bie

mit ben greScobitbem, unb bieg 2lu6füt)ren eines frönen @e*

banfen^, tro£ alter möglichen ^inberniffe unb 93erbrießlicr)feiten,

blo6 beö ®ebanfen£ wegen, ift mir immer ba£ tiebfte gewefen!

Um auf einen ganj anbern ©egenftanb $u fommen: in ttie*

(en Greifen ift e6 je£t t)ter gang unb gebe, grömmigfeit mit

Sangeweite $u $erwed)fetn, unb ba3 ift boct) fer)r zweierlei. Un-

fer *ßrebiger lann barin aud) cttt>a$ leiften. 9ftan ftet)t fyier

9ttenfd)en tton einem ganati^muö, wie man ifyn fm 16ten

3al)r!)unbert begreiflich, aber f)eut§utage unerhört flnbet. —
©ie wollen ftet) alte buref) einanber belehren, fd)intyfen babei

ct)rifttid) aufeinanber, unb moquiren ftd) über ben ©tauben ber

anbern, baß eS ein Jammer ift» 2öenn ßinfcütigfeit gleich (Sin-

fatt wäre! Leiber lomme id) fogar von meinem fonftigen Sieb-

ting6fa&, baß ber gute SQSitte 5ltteS ttme, f)ier §urücf ; e$ muß

aud) gute ^raft babei fein. 2lber id) tterfteige mid) weit, unb

* £)er in 9tom tterjlcrbene ^reupifc^e ©eueralconfut 93attf)ctbi), Dnfet

ftelix aflenbelsfotyn'^
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SBaternnrb fcfoelten ! 9ftacr)t an biefen 33rtef lerne Slnfyrücfye. 5lber

braußen liegt (5ct)nee; bie 2)äd)er be$ fpanifcfyen *ßla£e$ ftnb

gan$ nxifj , imb e3 §ier)n fcfyon nneber nene (Scfyneett)ollen auf.

2)a6 iftunö ©nblänbem fel)r fatal, unb wir frieren. 2)er9ttonte

*)3mao liegt üotl (§i3. (£uer 9?orblid)t räcfyt ficr) an uns ; wer

lann ba recfyt warm benlen unb fd)reiben ? 3d) freute micr) bar=

auf einmal einen hinter olme ©dmee $u erleben ; ba6 mufj \<if

nun wol)l aufgeben. 3n ein tyaax ^agen lommt bie grül)ting3=

luft, fagen bie Staliener; bann giebt e3 lieber luftig £eben unb

luftige ^Briefe ! £ebt wor)t, unb bleibt gtücflicr) unb mir nar).

gelir.



ftom, ben 8* geBruar 1831.

2)er *ßabft ift gewäMt, ber $ab\t ift gefront» (Sonntag

f)at er in ©t. *ßeter bte 50^ effe getefen, unb ben «Segen gegeben;

2(benb£ war $up:pelbeleud)tung unb ©iranbola pgleid); (Sonn?

abenb I)at ber ßarneoal angefangen, nnb raufest in ben bunte*

ften ©eftalten fort. Seben 5Ibenb war bie (Stabt iUuminirt.

(Heftern 5tbenb war bei bem franko ftfcfyen ©efanbten 33aII; fyeut

giebt ber fyantfd)e fein großem geft. ^eben meinem ^anfe ver=

lanfen fie Konfetti, nnb fcfyreien. Unb nun tonnte ict) eigentlich)

anfrören; benn warum befd)reiben, wa$ unbefc^reibiier) ift
2
.

3)iefe göttlichen gefte, bie an *prad)t, unb ®(an$, unb Sebenbig-

feit alles übertreffen, tva$ ftct> 'tk (Sinbitbungöfraft hervorbringt,

bie laßt (Sud) münblid) von ^enfel ausmalen; mit ber falten

geber lann i&fö ntcfyt — Unb me ftd) benn SllleS in ben ad)t

Sagen gewenbet l)at, fo fd)eint t>k milbefte, wärmfte (Sonne, unb

man bleibt bi$ (Sonnenuntergang auf ben 23alfon3 im greien.

— £> fönnte td) (Sud) nur eine $iertelftunbe von biefer Suft im

Briefe mitleiden, ober mitteilen wie ba3£ebenorbenttid) fliegt,

unb jeber Stugenblid feine eigene unoergef lid)e greube bringt

!
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6ie fyahen gut gefte geben r)ier; beleuchten fte bie einfachen 2lr=

cfyitefturlinien, foftel)t ber ©t. ^etetSbotn brennenb in ber bunf=

len fceitd)enblauen 2uft, unb glimmt gan§ ftill; — geben fte

ein geuewerf, fo err)elltba$ biebunften, bieten dauern ber(Sn=

gelsburg, unb fäljrt in bie Siber nieber ; fangen fte ir)re tollen

gefte im gebruar an, fo fcfyetnt bie fyellfte €>onne barauf nieber,

unb $erfd)önt 2ltfe3 — e£ ift ein unglaubliches 8anb* 2fber

befcfyreiben muß ict) bod), vok eö mit meinem ®eburt6tage fo

gan$ anberö lam, a!3 id) backte ; nur furnier) aber, benn in ei-

ner ©tuube gefyt'S auf ben (£orfo in bm (SarnettaL (SS gab

Vorfeier, geier unb 9kd)feiei\ 2tm 2ten gebruar fafj 6antini

9D£orgen6 auf meiner (Stube, unb fagte auf meine ungebulbtgen

gragen nad) beut (Sonclatte mit btylomatifcfyer 9ftiene, ttorDftern

bürfte eS fcfyroerlid) einen ^abft geben» iperr ^Brisbane fam

ba§u, er§är)tte wie er feit ^Berlin auet) in Jlonftantmopet, «Smtyrna

u. f. n>* gewefen fei, unb frttg na$ allen berliner ^Mannten;

ba fällt auf einmal ein $anonenfd)u£ , unb nod) einer, unb bie

Seute ftürjen über ben fpanifd)en ^](a§ , unb fcl)reiett aus voller

$er)le* 2Öir brei ftieben auSeinanber, ©ott weif wie, außer

2ttl)em auf's £luirinal, unb eben ging ber Tiann wieber hinein,

ber aus bem burcr)brod)enen genfter gerufen fyatte: annuncio

vobis gaudium magnum, habemus papam R. E. dominum

Capellari, qui nomen assumsit Gregorius XVI. üftun bratt«

gen aber alle ßarbinäte auf ben 53atfon nad), unb fd)ö>ften

fri|d)e £uft, unb lachten unteretnanber* (&üt 50 £agen famen

fte sunt erften 50lale in'S greie unb fafyen fo luftig auS, unb bie

rotten Jtctypdjen glänzten fyetl in ber (Sonne; ber gange *ßla£

war mit 5ftenfd)en gefüllt; an ben Dbeltefen, unb bie $ferbc

beS ^tytotaS Vetterten fte fyinauf, aber fcie (Statuen ragten weit
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über alleö in tue £uft. ^un fam 2Bagen bei 2Öagen, unb (ie

brängten unb fcfyrieem $)ann ersten ber neue tyabft, t>or ir)m

r)er ba$ golbene $reu$; unb er fegnete bie ganje ^olfömenge

$um erften^ale, mäfyrenb bte £eute §ugleicf) beteten unb Surfte

fd)rieen; alle ©loden in *Rom läuteten, baut $anonenfd)üffe,

£rernteten unb Mttitairmufif — ba6 mar nur bte Vorfeier.

3)enn als ify ben fotgettben borgen frül) ber Menfcfyenmenge

bie lange «Straße t)tnttnterfolgte , unb auf ben $etei;3pla$ lam,

ber fd)ön mar, wie i(i) ifm nie gefet)en fyatte, oon ber Sonne

l)etl befcfyienen, bte 28agen fytn unb r)er fct)märmenb, bie rotten

(SarbinalSfutfcr/en im Ijöcfyften (Staat nad) ber Safrifte*) $u rot-

lenb, mit geftidten 23ebientenr)inten auf, unb bie $ar)ttofen sJJ?en=

fefien aller Nationen, au$ allen ©täuben, allen Sagen, unb als

über bemMem bie Äu^el unb bie $trd)e gan$ btäulid) fcr)meb=

ten, benn eS mar ftarfer CDuft in ber Morgenluft, fo backte id)

mir mol)l, (Sapeflart mürbe ba$ auf ftd) besiegen, menn er e$

fäbe; aber ict) mußte e3 beffer — ba3 mar eben bte ®eburtötag6=

feier, unb bie gan$e $abftmal)t, unb bie ^ulbigung ein Scfyau*

fpiet mir §u (Sljren* 5tber eS mar gut gefytett, unb fel)r natür-

lid), unb i(^ merbe e3 mein Melang nicfyt ttergeffem 2)ie *ße=

ter£ftrd)e mar gebrängt ooll; ber *ßabft mit ben ^fauenmebeln

mürbe hineingetragen, auf ben großen 2lltar gefegt, unb bie

£äbftltcr)en (Sänger intonirten: tu es sacerdos magnus. 3d)

r)abe nur 2 ober 3 5lccorbe gehört, aber e3 brauet eben garniert

mefyr; nur ben Jllang, 3)ann lam ein ßatbinat nad) bem an-

bern, unb ruften ibm ben gup unb bie ^änbe, unb bann um=

arntte er fte* ^enn man fo einleiteten ntgefet)enr)at, gebrängt

unter ben 9ttenfct)en ftet)t, ftd) nid)t bewegen lann, unb bann

auf einmal in bie £öi)e fiet)t, in bie Düppel bis jur latente
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fyinauf, baS giebt ein fonberbareS ®efül)L 3d) ftanb mit^errn

3)iobati mitten unter einem 9tubel (Saliner ; bie l)eiligen sJJMn*

nee finb aber gar nid)t anbä'd)tig Ui fo etwas, nnb fer)r unap*

petitlidb. $ber id) muß eilen; eS wirb (Sarne»al3§eit, nnb von

bem barf id) nicbtS verlieren» 2lbenb6 $u meinem (Geburtstage

verbrannten fte ^ec^tonnen auf allen (Straßen, nnb erleuchteten

bie ^ropaganba; wie bie £eute glaubten, weil e$ be3 *ßabfte$

ehemalige 2Bor)nung ift; wie id) glaube, weil fte mir gegenüber

ftel)t, unb ict) mid) nur au6 bem genfter legen burfte, um alles

§u genießen» 3)ann lam ber 23aft von Sorlonia, unb überall

gueften ba rotl)e jtäppcfyen oben, unb rotfye (Strümpfe unten vor»

3)en fotgenben £ag arbeiteten fte mit, allen Gräften an ®erü*

ften, $erfct)lägen , 23ür)nen für ben (Karneval; bie £eute fd)lu=

gen (Sbicte an über'S $ ferberernten ; -tlftaglen^roben würben

au3ger)cingt, unb al$ 9?ad)feier bie jfrt^pefbeleucfytung unb ®i=

ranbola auf (Bonntag angefeist — Sonnabenb ging man auf'6

ßapitol, um §u erleben vok bie 3uben fict) abbitten, wieber ein

3ar)r in ber ^eiligen ©tabt gebutbet $u werben, unb wie man

e$ ilmen am gnß beS £ügel6 erft abfcfylagt, unb bann oben,

nacr)wieberr)otter2Mtte, gewährt, unb il)nen ben® fyetto anweift

3)aS 2)ing war fer)r langweilig; man waxkk $wä ©tunben,

unb verftanb enblicr) bie $ebe ber 3uben eben fo wenig, wie

bie Antwort ber (SBrtften* 3d) ging verbrießtict) herunter, unb

meinte ber Karneval finge \d)kd)t an» ©o lam id) inbenßorfo,

unb backte an ntcfytS, als id) auf einmal mit ßuefererbfen bereg=

net bin» 3d) fe|i auf, — fo ftnb e6 junge 9JMbct)en bie icf) auf

^ällen^uweilen wot)tgefel)enl)atte, aber wenig gelaunt; unb wie

id) in meiner Verlegenheit ben £ut abnehmen unb grüßen will,

gefyt'S Söerfen erft recfyt an» 3)er SBagen rollt vorüber, unb im
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folgenbenft^t 9D£iß£,, eine $arte, fd)öne (£nglcinberm. 3d) will

lieber grüben, aber fie wirft and), 9hm würbe [§ wilb, nafjm

(Konfetti, unb grüßte tapfer» Qt€ wimmelte üonBefannten; mein

blauer Überrod fat) müllermä'ßig au3 ; auf einem halfen ftan*

ben 93'S, unb fyagelten fauftbid)t herunter; unb fo mit werfen

unb geworfen werben, unter taufenb Redereien, inmitten ber

tollften 3D?a3fen, mit bem *Pferberennen ging ber £ag §u (Snbe.

— £>en folgenbenSag war fein Karneval; aber sum (Srfa^ gab

ber $abft ben €>egen aus ber Soggia am $eter3p(a§ , würbe

in ber Jtircfye §um Bifcfyof geweift, unb 2lbenb3 war Nuppels

beleucfytung. 2Öie bie ^eränberung ber Beleuchtung be£ ®e=

bäubeS in einem 2lugenblid wirft, laßt ^penfel §eicrmen ober

erschien, me er will. Mix war befonberö baö plö£lid)e, über*

rafcfyenbe Stityw ber ©egenwart fo vieler ^unbert 9Jien[d)en,

bie man nicfyt ftefyt, unb bie ba in ber £uft fyerumfteigen unb

wirfen, ganj betäubenb- Unb bie gbttlid)e ©iranbola! 2lber

wer mag'3 faffen? Unb nun gefyfö wieber loS; lebt worjl, ity

betreibe nä'cfyftenS weiter» ©eftern auf bem (£arne$al würbe

fcfyon mit Blumen unb Bonbons geworfen, unb ict) befam $on

einer Wlaöh ein Bouquet unb trüget, bie id) mir getrodnet

I)abe, um fie (Sud) mitzubringen* — Sin arbeiten ift je£t nid)t

$u benfen ; nur ein fleine$ £ieb l)ab' i(i) gemacht ; in ben gaften

Will id) wieber fleißig werben; wer benft je^t an (Schreiben unb

an Sftoten? 3d) muß nun I)inau$, lebt mir wor)l, it)r Sieben.



Uom^ ben 22, Februar 1831*

£aufenb Dan! für (£uern 23rief som 8ten , ben ict) geftern

empfing, als td) t>on Sfooü nad) £aufe fanu 3cf) fann Dir gar

nicfyt fagen, liebe gannty, wie fel)r mir ber $lan mit ben neuen

©onntag^muftfen gefällt; baS ift ein brillanter Einfall, unb ity

bitte Did) um ©ottegwillen, laß eönicfyt wteber etnfcfytafen, fon-

bern gieb t>ielmer)r deinem reifenben 23ruber Auftrag, für (Sud)

einiget 9?eue $u fcfyreiben» Der DJc'ann willbaS gerne t^un, benn

er freut ftd) gar §u fel)r über Did), unb Deine 3bee, Du muft

ilm Riffen (äffen , wa$ für (Stimmen Du r)aft; mußt biefe,

Deine Untergebenen, §u *Ratl)e %kfym, wa3 fte gerne Ratten

(benn ba$ ^ßoli fyat 9iecr)te, o gannt) !), unb namentlich glaub'

id), wäre e3 gut, ilmen §urr>eiten et\x>a$ recfct £eid)te3, 5lnfpre*

d)enbe3, ©efätligeS $. 33» bte £itanety t>on 6eb. 23acr) fcorjule*

gen ; itnSmft meine td) aber %. 33» ben ^irten 3frael, ober ba$

Dixit dominus t>on ^änbel, ober bergleicf)em 2ßirft Du benn

nid)t auer) ben beuten mitunter etwa3 ttorfpielen? 3d) bäcfyte,

baS fönnte Dir, unb ifynen ntc^t fd)aben> @ie muffen ftd) t>er=

puftett, unb Du mußt ßlatner ftubiren; bann wäre e8 ein SBo*
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M* unb 3nftrumental* Kontert 3d) wollte aber, id) fönnte

pfyören, unb Dir mein Kompliment nad)1)er ntacfyen. (Sei

weife unb mite, unb greife Did) nict)t §u fefyr an; aber auct) bie

(Stimmen ber Golfer nid)t; ärgere Diel) nid)t, wenn e3 fd)(ect)t

Hingt; fyrid) wenig barüber; fyüte 2)ic^ titelt ttor <£> anbei,

unb bift Du brin, fo füllte il)n fo, baß fid) ber gel)lenbe sor Dir

mag fyüten; enbltct) aber mad)', baß ftd) bieSänger titelt lang*

weilen, unb baö ift bie <£jauptfad)e> Dein 3>.t$ liebenber *ßo-

loniuS. —
(Sin (5 tue! banlt biefen SonntagSmufifen wal)rfcr)einlid)

fd)on feine Kntftelmng. 2113 Du mir nämlid) neulich batton

fd)riebft, bad)te \6) f ob \&j Dir nid)t dm$ ba$u fd)icfen fönnte,

unb ba tauchte benn ein alter £iebling6plan wieber auf, belmte

fiel) aber fo breit au3, baß id) K*** nid)tö baüon mitgeben fann,

unb e3 alfo fyäter nachliefere. £öre unbftaune! Die erfte2öal=

purgiSnad)* tton ©oetr)e r)abe id) feit SBien l)atb componirt, unb

feine Courage, fte auftufcfyreibem 9hm l)at fid) baS Ding ge=

ftaltet, ift aber eine große Kantate mit ganzem Drcfyefter gewft*

ben, unb lann fid) ganj luftig machen ; benn im Anfang giebt e6

grürjlingölieber unb bergl. vollauf; — bann, wenn bie 2Bäd)=

ter mit ifyren ©abeln , unb 3<*den f unb Kuten £ärm machen,

lommt ber ^erenfpu! baju, unb Du weißt, baß id) für ben ein

befonbere^ faible ])abe; bann fommen bie opfernben Druiben

in C dur mit ^ofaunen r)erau6 ; bann wieber bie SÖäcfyter, bie

fid) fürchten, wo td) bann einen trippelnben , unheimlichen

Kr)or bringen will; unb enblid) §um Schluß ber »olle Dpfer=

gefang — meinft Du nid)t, baS fönne eine neue Slrt *>on Kan=

täte werben? (Sine Suftrumentaleinteitung I)abe id) umfonft,

unb lebenbig ift ba£ ©an$e genug. 33afb, benfe id) , foll e3
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fertig fein* Überhaupt get)t e6 mit bem ßomponiren je£t wie*

ber frifd)* 3)ie italienifd)e (Etyntyfyonie mad)t große g ortfcfyritte 5

e£ wirb ba3 luftigfte @tücf , ba3 i(?[) gemacht fyabe , namentlich

baS le£te; für'3 JMbagio i)abe id) nod) nid)t3 beftimmteö, unb

glaube , ict) will e$ mir für Neapel auffparem „Verteil) un6

grieben" ift fertig, unb „2öir glauben all" wirb eS biefer £age;

nur bie ©cfyottifcfye ©inn^bonie fann id) nod) nid)t red)t faffen;

fyabt id)in biefer ßext einen guten (Sinfatf, foroiti ic[) gleid) barü*

ber f)er, unb fie fd)ne(I auftreiben, unb beenbigen»

@uer

geftje-



töom, ben 1. SWärj 1831.

3nbem t(^ baS Datum fcfyreibe, wirb mir bang bei bem

©ebanfen, tt)te bie 3eit verfliegt. (Sfye ber 9ftonat $u (Snbe ift,

fängt bte fyetlige SBocfye an, unb nad) ber ^eiligen 2Bod)e bin

td) in 9^om am (ängften gewefen. 9?un benfe idf) nad), ob bie

3eit red)t benu^t war, unb e$ fefylt mir an allen ©den. SBenn

ic^ nur nod) bie eine »on ben beiben <Si)in:pr)onten r)ier faffen

fönnte! Ü)ie italienifd)e will unb mu£ id) mir auffparen, bi$ id)

Neapel geferjen l)abe, benn ba3 muf mit fpielen; aber aud) t>k

anbere läuft weg, je näher id) il)rlommen möchte; unb je näfyer

ba3 (£nbe biefer römifcfyen, ruhigen 3 e^ fyeranrücft, befto befan=

gener werb' ic^, unb befto weniger will e£ geljen. Wlk ift als

würbe ic^ lange nid)t wieber fo §um bel;aglid)en©d)reibenfom~

men, \x>k l)ier, unb bamöd)te id) gern nod) alleö fertig machen.

5)a$ gefyt aber nid)t ; nur bie $Bal:purgt$nad)t rücft fd)nell twr,

uni^ ift balb beenbigt , r)off' \<fy.
— Dann will id) nun aud)

jeben £ag $eid)nen, um mir -meine Ommterungöptä|$e tton f)ier

mit§unel)men ; will nod) siel feiert, unb fo mi$ id) fd)on, wk
aud) ber Neonat plöjjttd) §u (Snbe fein wirb, unb eS wirb wie*
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ber festem Unb wirfUd) ift eg bod) gar ^u einzig fd)önt)ier! —
greilid) ift e3 fet>r v>erwanbeft, unb nicfyt fo bunt unb fyeiter, wie

früher*; faft alte 23efannten finb abgereift; bie ©trafen unb'

Spaziergänge teer; bie ©ailerien gefcfytoffen, unb eö ift unmög=

ltd) fyineinsufommen. Die 9?ad)rid)ten t>on außen festen faft

gän^lid) (benn wir f)aben bie Details über Bologna t)ier juerft

burd) bie allgemeine ß^tung erfahren), bie Seute fommen wenig

ober gar md)t jufammen ; ba$ ©an^e ift eben ftilt geworben

;

aber aud) barin ift e$ wieber fo fcfyön, unb bie milbe, warme

£uft läßt fid) bod) nun einmal nicfytwegnetmaen. — 2lm meiften

ju bebauern finb bei biefen ©efd)id)tenbie 9Serneffd)en Damen,

bie in einer fatalen Sage finb. Der <£) aß be3 ganzen rbmifcfyen

$öbet$ ift fonberbarer SBeife gegen bie franjöfifcfyen *PenfionärS

gerichtet, tton benen fie glauben, baß fie allein eine 9tootution

teicfyt $u ©tanbe bringen würben. -Üftan f)at kernet mefyreremale

anonyme ^Briefe mit Drohungen gezielt; er l)at fogar oor fei=

nem Atelier einen bewaffneten SraSteoeriner gefunben, ber bie

gtucfyt ergriff, atö kernet feine gtinte I)otte; unb ba nun auf

ber 93itla bie Damen gan§ allein unb abgefonbert finb, fo

giebt e$ natürlich eine große Unbel)aglid)feit in ber gamitie.

3nbeß ift alles ftcfyer unb ruf)ig in ber ©tabt geblieben, unb i§

bin gan§ überzeugt, baß eS babei fein SBewenben haben wirb.

Die beutfcfyen 9Jkler aber finb wirflid) fo jämmerlicr), baß ify

e$ uid)t fagen fann. $iiü}t allein, baß fie ftcfy fämmtlid) bie

©d)nurr=, 23aden=, Knebel * unb Stutzbarte weggefcfyoren f)a*

ben, unb offen belennen, fobalb bie ©efaljr oorüber fei, ließen

fie fie wieber ftet)en ; fonbern bie fangen, biefen jterle gef)en mit

* (SS toaren injttnfdjen 9(ufjtänbe im Jtttcfyenjtaate, namentttdj in $o*
logna, ausgebrochen.
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2lnbrucr) ber yta&t nad) $aufe , fc^Ueßeit ficr) ein , unb graulen

fid) nun ba allein. Dann nennen fie ^orace kernet einen 23ra*

marbaä, nnb eS ift bod) ein anber Ding mit ir)m, alö mitbiefen

3ammerleuten; fie finb mir burcr) biefe@cfcr)id)ten förmlich un-

teiblicr) geworben. 3n ber legten Seit bin id) lieber etwa$ in

ben neueren Ateliers gewefcn. £r)orwalbfen f)at eben eine (Sta-

tue tton £orb23fyron in£r)ou beenbigt; er fi$t auf alten Ruinen,

mit ben güßen auf einem ©äulencapitäl, unb jtefyt l)inau£, im

^Begriff etwas auf bie ©cfyreibtafel §u fd)reiben, bie er in ber

£anb fyält. (§r i)at ir)n ntc^t im römifcr)en ^oftüm, fonbern im

einfachen gütigen bargeftetlt, unb id) ftnbe, baß e$ fel)r gut,

unb gar nid)t ftörenb ift. Da3 ©an$e r)at nueber bie natürliche

Bewegung, wie fie in allen feinen ©tatuen fo vounberbar ift,

unb bod) fielet erftnfter unb elegifd) genug au3, unb fogar nid)t

affeftirt* 9ßom 2tleranber^ug müßt' id) einmal einen ganzen

SBrief fd)reiben; benn folgen (^inbrud r)at mir bieSfutptur nod)

gar nid)t gemacht, wie ba. 3cr) ger)e alle 2öod)e l)in, unb fer)e

mir nur ba6 an, unb §iel)e mit ein in SBabfyfon. 23ei 51. . war

ict) neulid). Der t)at prächtige 23letftiftjeicr)nungen auö ^ea^el

nnb ©teilten mitgebrad)t, unb icr) möchte ir)m gern einiget ab--

fer)en; id) fürd)te aber, er ift ein ftarler Öbertreiber unb jeicfynet

nie gan$ treu, ©eine £anbfd)aft fcom ßotoffeum bei <£> 23. ift

ein fcfyöner Vornan; tton ben biden (Steffen unb£>rangenwäl=

bern, $on ben gontainen unb bem @ebüfd) im 9ftittelgrunbe

bis §ur3ftuine ift mir in 2Birfticr)feitnid)t£ vorgelommen. Übri-

gen6 ift aud) fein (Schnurrbart tterfcfywunben.

3um ©cr)luf noct) etwas £uftige3. — 3d) wollte wofyl, Du
o gannfy, r)ätteft als ©cgenftüd §u Deinen ©onntagSmuftfen

bie 9fluftf gehört, bie wir r)ier neulich 5lbenb Sonntags tterüb*

g. anenbersfo^n^artI;orbi), JRetfcfcricfe. 8
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tem %Ran wollte bie *ßfalmen fcon äftatjeü'o fingen, weit bocr)

bie gaften finb, unb fo waren benn bie beften Dilettanten tter-

fammelt; ein päbftlicfyer länger inber ülttitte; ein maestro am

(Slamer, imb wir fangen* $am ein (Sopran = (Solo, fobrängten

fid) alle Damen l)in§u, jebe wollte e$ fingen, nnb fo wnrbe eg

tutti ausgeführt 9Zebcn mir ber Senorift traf burcfyauS feine

tftote, nnb wanbeltein unftcfyeren Legionen I)tn nnb I)er* ©e(3te

iffy mit bem $weiten£enor ein, fo öerftel er in meinen $on, unb

wollte icr) il)m einseifen, fo backte er, baS wäre meine anbere

(Stimme, nnb blieb feft bei ber feinigen* Der päbftticfye (Sänger

l)alf balb mit ber giftcl ben (Sopranen, balb trat er als erfter

23ag ein, balb quälte er ben 5llt, unb wenn alles nicfytS verfing,

fo läcfyelte er wel)mütr)ig |u mir i)erüber, unb wir winften uns

üerftol)len $iu Der maestro mior über all bem !Rad)l)elfen oft

felbft feinen gaben, unb lam einen Zatt $or ober ptritcf , bann

fangen wir anarcfyifd) jeber wk unb voa$ er wollte» ^3lö$ticr)

lam eine ernftt)afte (Stelle für bie S3äffe allein; fte festen alle

tücbtig ein, brachen aber beim ^weiten Salt fcfjon in ein tauteS

®etäd)ter auS; wir anbernftimmtenein, fo löfte eS ftcr) in3Q3ol)l*

gefallen auf» — Die Seute, bie ptm 3nt)ören gelommen waren,

iplauberten erft laut, bann gingen fte l)tnau3, unbjerftreutenftcr)*

(Stmarb lam herein, r)örte unfere $htftl, machte eine ®rU

mace, unb warb nicr)t mefyr gefeljen.

(Somit lebt alle wor)l unb feib mir glüdltcr) unb gefunb unb

fcfy.

gelir*



flom, ben 15. 2Rarg 183K

Die ($ntyfef)(ung6briefe üon $ fyaben mir l)ier gar ntc^tö

genügt £**, bei t>em midb S3unfen nod) ba$n ttorfteftte, fyat nic^t

bie minbefte 9?oti§ t)on mir genommen, nnb gncft möglicfyft weg,

wenn er mir begegnet* 3$ sermntfye faft, ber üflfcann ift ein

Slrtftofrat. ZUbani Uejr micfy ttor, nnb td) I)atte bie (SI)re eine

f)a(be 8tnnbe mit einem ßarbinal $u iplaubem* — 9?ad)bem

er ben (Sntyfefylnng^b rief gelefen, fragte er, ob idj alfo ein *ßen*

jtonär be3 Könige $on ^annotter fei? Viani fagte td)» 216er

td) l)ätte gewiß fdjon 6t *ßeter gefefyen? 3a! fagte ity. Da td)

Sftetyerbeer fannte, fo änderte er, er lönne feine SJhtftf nid)t (ei=

ben ; tfjm fei ba$ $n gelehrt ; benn e6 fei 2(fle$ fo fiinftlid), nnb

fo ol)ne SMcbie, baß man gleich merle, er fei ein Dentfdjer,

nnb bie Dentfcfyen, mon ami, bie wiffen nnn einmal nid)t, \x>a$

Sttelobie ift ! 3« * fagte td). 3n meinen $artitnren, fnfyr er

fort, fingt 2lHe$. üftid)t aüdn bie sD?enfd)enftimmen muffen ftn=

gen, and) bie erfte ®eige, nnb bie zweite ®etge, nnb bie Dboe

fingt, nnb fo gefyt'g weiter bi$ §tt ben Römern, nnb fogar in-

lejjt ber Kontrabaß muß fingen. — 3$ war natitrlid) untertfyä*

8*
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nigft begierig, etxx>a$ bafcon $u fetjen; aber er war befreiten,

unb wollte nid)t3 §eigen, fagte inbeß, er wünfd)e mir meinen

2lufentt)alt fo angenehm mc möglich jn machen , unb wenn id)

feine Scilla befucfyen wolle, fo möchte id) nur mit fo sielen meiner

greunbe bat)itt gel)en, at$ id) wollte, — e6 fei ba unb ba> 3d)

banlte fer)r, unb wollte mid) benn unmittelbar barauf mit ber

erhaltenen (Srlaubniß breit machen ; eS fanb fiel) aber, baß biefe

$tlta t>em $ubtttum geöffnet war, unb baß 3ebermann hinein?

tonnte* (Seitbem l)abe ict) nun nid)t6 weiter tton itmt gebort,

unb ba mir bieö, unb einige anbere ®efd)id)ten, bie td) t)ter er=

lebt f)abe, einen *ftefyect, mit 2Siberwttlen gemifd)t, ttor ber

*Römifd)en fyofyen ®efetlfd)aft beigebracht l)aben, fo wollte tct)

lieber auet) ben 93rief an bie ©abrtefli niebt abgeben, ließ mir

bie ganje gamitie SBuonaparte auf ber $romenabe geigen, wo

id) ifynen täglich begegnete, unb tjatte genug» —
fÜli^ftevott^ finbe id) emtüfyant (£r Ijat biefe 2lrt @teid)güt*

ttgteit, mit ber man 5lnbere, unb ftd) langweilt, unb welche bie

tarnen gerne für 9J?e(and)otie unb 3etfatlenr)eit t)alten ; aber

baS tnlft mir wenig» ©iet)t er ben 6t. *ßeter, fo betlagt er bie

3eiten ber £ierard)ie ; ift e$ fd)bner blauer ^immet, fo wollte

er, e3 wäre red)t büfter; ift e3 büfter, fo friert if)n; — jtefyt er

t>a$ (Soloffcum, fo wünfebt er ftd) in jene Reiten jurüd. 2Bie

würbe ber ftd) wol)l ]u £itu6' Reiten aufgenommen I)aben? —
£)u frä'gft nad)«§orace kernet, unb ber ift freilid) ein f)eite=

rereS £l)ema, 3 et) glaube fagen $u tonnen, baß id) t>on ir)m

etwaö gelernt l)abe, unb baß jeber ttietleicfyt waö tton itmt lernen

tarnt. (Sr ift t>ie 2etd)tigteit unb Unbefangenheit felbft beim

<5ct)affen. 393ie er eine ©eftalt ftet)t, bie it)m \x>a$ au3frrid)t,

fo ftellt er fte f)in, unb wätyrenb wir 5fnbern unö überlegen, ob
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e6 roofyt fcfyön $u nennen ift, unb $u (oben, ober ju tabetn, tft er

fcfyon lä'ngft mit roaS üfteuem fertig , unb »ervücft uns gan§ un*

fern äftfyetifcfyen ätfaßfiab* SBemt and) biefe (Srgtebigfeit nid)t

$u erlernen ift, fo ift bocr) t>a$ *ßrtncty ein :präd)tige3; unb bie

^eiterleit, bie barauS entfielt, unb bie ewige grifcf/e bei ber

Arbeit ift burct) ntc^tö $u erfejjem 3n ben Alleen $on tmmer=

grünen Räumen, wo e3 jejjt in ber S3Iüt^e§eit gar $u fuß buftet,

mitten im 2)idid)t be3 ©artend ber QSitta SftebtciS, ftefyt ein

flehtet <£jau6, in bem man fcfyon tton Weitem irgenb Sä'rm fybrt:

(Schreien ober 3<*nfen, ober ein @tücf auf ber trompete gebla*

fen, ober ^unbegebelt : — ba6 ift ba6 Atelier» 3)ie fd)önfte

Unorbnung r)errfci)t überall* — glatten, ein 3agbr)orn, eine

9fteetfa£e, Paletten, ein *ßaar gefd)offene £afen, ober tobte

$anind)en; an ben 3ßänben überall bie t)al6 fertigen, ober fer=

tigen Silber. 3)te (Sinfe^ung ber 9lationalfo!arbe (ein tollet

23üb, voa$ mir gar nid)t gefällt), angefangene *ßortrait3 t>on

£f)orwalbfen, (Sfynarb, Latour = 9ftaubourg, einige *Pferbe, bie

®tw *> er 3ubttt) mit ©tobten ba$u; ba6 Portrait beö ^abfteS,

ein *ßaar 9J?or)renfö:pfe, $ifferari, ^ä'bftlicfye ©olbaten, meine

Sßenigfeit, $ain unb 3tbet, enbticr) ba3 Atelier felbft Rängen

im 5ltetier» beultet) r)atte er bie §änbe ttoll mit ben beftettten

*Portrait3 p tr)un; ba fter)t er auf ber ©trape einen tton ben

dauern ber (Sam:pagna, bie }e£t, üon ber Regierung bewaffnet,

in 9ftom umrjerreitem Die abenteuerliche £rad)t macfyt it)nt

©:paf?; am fotgenben Sage ift ein 23i(b angefangen, baS einen

folcfyen (Sampagnarb twrfiettt, wie er in ber (£am:pagna hü

fd)led)tem 2ßetter auf feinem ^ferbe ftill fyätt unb nad) feiner

glinte greift, um einem wa6 §u »erreichen; in ber gerne nod)

ein Heiner $rup:pencor:pg, unb bie öbe (Sbene. Ü)ie Keinen
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JDetaUS ber^Baffen, wo immer noct) ber 23auer burcfygudt; baS

fd)(ed)te *ßferb mit feinem fc^abigen ßeug ; bie Unbef)ag(td)feit

in bem ®an$en, unb ba$ italtenifcfye $r)(egma in bem bärtigen

.fterl machen ein reijenbeS Keinem 93ilt>, nnb wenn man fier)t,

mit welcher 2Bonne er baran malt, auf ber Seinwanb frieren

ger)t, — balb einen Keinen 23act) §ufejjt, balb ein ^3aar @otba*

ten, bann einen $nopf am «Sattel, unb bem $erl feinen Über*

rocf grün füttert, — fo möchte man ilm wirlli^ benetbem ^ItleS

fommt and), um ir)m §ujufer)en; bei meiner elften €>i|3ung waren

wenigften^ 20^3erfonen nad) einanber ba; bie®rä'fin (£ l)atte

ftcf> au^gebeten, tton Anfang an feiner Zutage beiwohnen ju

bürfen; als er nun fo barüber Verfiel, wie ein hungriger überS

(Sffen, ba fonnte fie öor ^rftaunen gar nid)t ju ftd) felbft fommem

JDtc fonftige gamilie ift, wie gefagt, aud) ntc^t übel, unb wenn

ber alte (Sarle $on feinem $ater 3ofepl) er$är)lt, fo r)at man

S^efpeft £or ben beuten, unb id) behaupte, bie ftnb abelig,

%ebt aber wor)l, eö ift fpät geworben unb ber 23rief mup auf

bie $ofh



ttom> Den 29. Mrj 1831.

SÖMtten in ber rjeiligen 2Bod)e. borgen fyöre tet) 311m erften*

male baS Miserere, itnb wäfjrenb 3f)t (Sonntag bie Rafften

aufführtet, befamen r)ier bie (Sarbinäle, unb atfe ©eiftticfye,

fd)öne geflochtene Jahnen nnb Ölzweige; ba3 Stabat mater

tton ^aleftrina würbe gefungen ; eö gab eine große $ro$effton.

äfttt bem arbeiten ger)t e£ fd)timm fett ein $aar Sagen ; ber

grüfyling ift in fetner 23luu)e; ein warmer blauer «gjimmel brau-

sen, wie man bä uns r)öcr)ften$ batton träumt, nnb bie 9Mfe

nact) Neapel in allen ©ebanfen; ba fefylt bie rechte $ul)e junt

(Schreiben. (L ber fonft gan§ pomabig ift, r)at mir einen be=

trunfenen SBrief au$ Neapel getrieben; bie trodenften s)Jlen=

fd)en werben ipoetifd), wenn fte batton reben. $om 15. 2l:pril

bis 15. Wlai ift bie fdjönfte 3af)re^eit in Statten — wer fann

e£ mir ba tterbenfen, baß ict; mid) titelt in bie fd)ottifd)e 9Mel=

ftimmung §urüdtterfe£en lann? 3d) l)abe bie ©fympfyonie be3=

r)alb für je£t jurürflegen muffen, nnb wünfcfye nur nod) bie

2Bafyurgi6nad)t l)ier auftreiben ju fönnen. 2)aS gel)t aucr),

wenn ict) r)eitt nnb morgen gute Sage r)abe , unb wo möglid)
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fd)led)te$ Sßetter, benn baS fd)öne ift gar §u ^erfitf;rerifdC;* @o=

batb e3 einen Slugenbfid ntcfyt ttorwärtS will, f>offt man, ba3

finbe fid) alles brausen, gel)t f)inau3, benft aber ba an alles

anbete, al6 an'S arbeiten, unb bummelt umr)er; unb wenn fie

auf einmal twn ben $ird)en läuten, fo ift e3 Ave Maria gewor-

ben. Dod) fefylt mir nur nod) ein @tücf Einleitung ; fällt mir

ba$ ein, fo ift baS Ding jufammen, unb id) fd)reibe eö in ein

$aar Sagen t)in. Dann taffe id) alte 9ioten, unb baS teere

•Iftotenpapier ba^u r)ter , reife nad) Neapel, itnb tfnie, fo ©Ott

will, gar md)t£. Die beibeti gran^ofen fyaben mid) aud) nod)

in biefen Sagen ^um „ftaner" »erführt. 2öenn man bie jroei

Seute ndmx einanber ftel)t, fo ift e6 entweber ein Suft = ober

Sraucrfpiel, — rote man will. *** öerjerrt, ofyne einen gunfen

Salent ; im ginftern fjerumta^enb , ber fid) für ben <Sd)ö>fer

einer neuen Sßelt r)äit, — babei bie gräßticfyften 6ad)en fd)reibt,

unb nicfytS träumt unb benft, al$ 33eetr)ot>ert, ©erjitter unb ®oe=

tfye; $ugle(d) $on einer grän^entofen Eitelfeit, unb auf 9tto^art

unb ^a^bn t>orner)mr;inabfel)enb, fo baß mir fein ganzer En*

tr)ufia6mu£ fefyr jvoeifet^aft wirb , unb **** ber feit brei Monaten

an einem fteinen *Ronbo auf ein portugiefifd)e3 £r)ema axbnkt,

atfe£ red)t nett unb brillant unb regetred)t §ufammenfe£t , jtd)

nacr/fyer an$ Eomponiren tton fed)3 SBaljern machen will, unb $or

Vergnügen fterben möchte, wenn ict) tfym nun eine 9ftenge Wie-

ner 2Bal§er ttorfyiefe, — ber 95eetl)otten fel)r achtet, aber $offtnt

aud), unb Fellini ebenfo, unb 5luber gewiß, unb fo 2ltteg* Da=

$wtfd)en bann mid), ber i(^
*** tobtbeißen möchte, biö er auf

einmal wieber über ©lud fd)Wärmt, wo i^f bann einftimmen

muß, unb ber ict) bod) mit beiben gern frieren gefje, weil e3

bie einigen -iJJhififer fyier, unb fel)r angenehme, tiebenSwürbtge
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Seute ftnb— baS macfyt alle3 ben fomifcfyften (Sontraft* Du fagft,

liebe Butter, *** muffe büd) ttm$ in ber jhtnfi wollen; ba

bin ic^ gar nicfyt deiner Meinung; id) glaube, er will ficr) tter-

fyeiratfyen, unb ift eigentlich fd)limmer wie bie anberen, weil er

affeftirter ift. 3cr) mag biefen nacr) aujkn gefegten (SntfmfiaS*

muS, biefe ben 2)amen präfentirte Verzweiflung, unb bie ©eni-

aiität in graltur, fcf)war$ auf wei(3, ein für allemal nicfyt aus*

ftefyen, unb wenn er nicfyt ein granjofe wäre, mit benen t$ ftd)

immer angenehm leben läßt, unb bie immer voa$ §u fagen unb

$u interefftren wiffen, fo wäre e3 nid)t §um $lu$l)alten. ^peut

über ad)t ^age alfo fdjreibe id) wal)rfd)etnlid) ben legten 23rief

auS $om unb bann au3 Neapel* Db id) nad) ©iätien ger)e, ift

nocf) fefyr ungewiß; icf) zweifle baran, ba id) auf feinen gall

anberS, a(6 mit bem 3)ampfboot reifen würbe, unb e$ nod)

nicfyt einmal beftimmt ift, ob ba$ abgebt»

(Suer eiliger

getix.
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2)ie ^eilige 2öocr)e ift vorüber, mein $aß nad) Neapel be=

forgt, mein 3intmer fängt an leer au^ufefyen, unb bei* hinter

in Sem gel)ört §u ben (Erinnerungen* 3n einigen Sagen benle

id) abgreifen, unb mein ncic^fter 23rief ift, witl'3 @ott, attl

föeapef. 2Bie Reiter unb erquidlicr) bec 2öinter nun war, fo l)at

er mit einer um>ergeßtid)en2Bod)e gefd)loffen; benn voaö tet) ge*

fer)en unb gehört r)abe, tyat meine (Erwartungen weit übertroffen,

unb weil e$ benn baö Gmbe mar , fo will ict) tterfucfyen, in mei=

nem legten Briefe aus $om (Euer) eine ^Beitreibung batton $u

geben» — 3)ie Seute l)aben bie (Zeremonien ber r)eiligen 28od)e

üiel gelobt, unb ttiel gefabelt, unb fyaben, wie e$ wor)l oft ger)t,

immer bie ,§auptfacr)e 511 fagen sergeffen, nämlicr) baß e$ ein

©anjeS ift. 2)a$ ift auet) ba6 (Einige, weSfyalb iet) batton er=

§är)len will. @onftige23efcr)reibungen möchten $ater wieber an

Sttbe. be $ erinnern, bie am (Enbe nur baffetbe tr)at, was bie

meiften tr)un, bie über^Jhtftf unb Jhmft fd)reiben, inbem fte mit

einer geifern, :profaifct)eh (Stimme bä $ifd)e uns einen begriff

tton bem Haren, fcr)önen Sfyor in ber pcibftlicfyen Sapelle geben

wollte* $iele anbere r)aben wieber bie bloße -äftuftf abgefonbert,



123

unb fmb darüber hergefallen, weil fte ber $ußerlicr)feit bebürfe,

um $u wirfem 3)ie mögen red)tr)aben; fo lange aber biefe not^=

wenbige äu£eriict)feit ba ift, unb $war in ir)rer ganzen $oltfom=

menfyeit, fo lange wirft fte bocb eben; unb fo gewiß ict) über=

^eugtbin, baßDrt, 3 e^/ 2lnorbnung, bte große 9ttenfcr)enmenge,

bie in größter @tille ben 2lugenblid be3 anfangs erwarten, t>a$

Sfyrige §um (Sinbrud beitragen, fo t>err)aß t ift e3 mir boct), ba$,

voa$ einmal §ufammen gehört, abftcfytlid) $u fonbern, um einen

£r)eit $u erhalten, ben man gering fcr)ä#en fanm (§3 müßte ein

unglüdticfyer 9ttenfd) fein, auf ben bie 2(nbad)t unb (Sfjrfurdjt

einer großen 93erfammlung nid)t aud) einen anbäct/tigen, erjr-

fürcr)tigen (Sinbrud machte, unb wenn fte aud) ba3 gotoene Jlalb

anbeteten; benn nur ber barf'3 jerfcblagen, ber voa$ beffereS ba=

für fyinftetlen fanm Dh e$ nun einer bem anbern nad)fagt, —
ob e3 ber einmal erlangte große S^uf tr)ut; ob c6 btoS in ber

(Sinbitbung liegt, ift einerlei; genug, man r)at ein üottfommeneS

©an§e, toa$ einen mächtigen (Sinbrud feit 3al)rlmnberten aus*

geübt r)at, unb noct) jebeSmal ausübt, unb baoor r)abe ict) Qtfa

furcht, wie überhaupt bor jeber wirtlichen 2Mfommenl>eit 2)te

@pl)äre §u beurteilen, möchte icr) ben Geologen überlaffen;

benn wa$ man barüber fo r)tnfagt, lann bod) nicf)t tief ger)em

fflit ber bloßen Zeremonie ift eö nid)t abgetan; mir ift e£ ge*

nug, wie gefagt, baß in irgenb einer €tyl)äre etwa$ mit £reue

unb ®ewiffenr)aftigleit, nad) Gräften üolTfommen ausgeführt

werbe, um befreit battor $u r)aben, unb um mict) baran §u

freuen. — 1)e3l)alb alfo erwartet mcfyt tton mir eine abgemef=

fene Äritil über ben ©efang, — ob fte rein ober fatfet) intonirt

f)aben, — gefunden ftnb, ober nid)t, — unb ob bte ßontpofttio*

neu fcr)ön finb, — ict) will lieber serfucfyen, (£ucr) $u ersten,
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tt>ie ba£ ©an§e einen großen (Sinbtucf macfyen muß, — tote 211^

Ie8 ba$u mitwirft; unb (o wenig id) in ber vorigen ^od)e s
JJhtfif,

Zeremonien, gönnen u» [ w* abgefonbert f)abe, fonbern $ltle$

auf einmal genoß, eben fo wenig will ict) eS in biefen Säkn

tl)un ; baS £ect)nifd)e, auf ba$ ict) natürlich fet)r aufmerffam ge=

wefen bin, werbe id) befonberS an gdtex berichten. 2lm ^ßalm*

fonntag ift bie erfte Zeremonie» Ü)er 3u ^auf *>on 9ftenfct)en war

fo groß, baß ict) nid)t gan$ in'6 Snnere auf bie fogenannte $rcU

latenbanf, wo mein gewöhnlicher &s§ war, bringen fonnte,

fonbern unter oer (Sfyrengarbe ftetjeu bleiben mußte, wo ict) bie

geierlict)fett jwar gut faf), aber boct) nid)t bem@efang rect)t fol-

gen fonnte, ba fte bie 2Botte unbeuttict) fpract)en unb ict) ben

Sag noct) fein 23uct) fyatte. 80 fam e3, baß mir biefen erften

Sag bie üerfct)iebenen ^Intiptjonen, (§t)angeüen= unb *ßfalmme=

lobien, bie 2lrt beS fingenben £efen£, wa$ nun bort in ber Ur-

geftalt atleSttorfommt, ben üerwirrteften, fonberbarftenZinbrucf

machten* 3d) batte leinen rechten begriff, nact) welcher pfleget

bie fonberbaren Son = unb Sctjfußfälle fiel) richteten» Um biefe

*Äeget mir nun nact) unb nact) I)etau^ufuct)en, gab id) mir 9ttür)e,

unb e£ gelang mir auet) fo gut, baß ict) am Znbe ber ^eiligen

2öoct)e r)ätte mitfingen fbnnen* 3)aburd) entging id) and) ber

Sangeweite, über bie man fict) allgemein, wäfyrenb ber unauf=

l)örlict)en *ßfalmen t>or bem miserere beflagt: benn inbem id)

auf bie$erfd)iebenl)eit in ber Monotonie merlte, unb einenSon*

fall, ben ict) ftcfyer fyörte, gleict) auftrieb, belam ict) nad) unb

nad), wie eöauct) richtig war, act)t*Pfafmmetobienr)erau3, notirte

mir bie 5lntipl)onen, unb bergteicfyen, unb war fortwcifytenb be*

fd)äftigt unb gefpannt 3)en erften Sonntag aber, vok gefagt,

fonnte id) mid) in 2ltle6 ba3 nid)t finben, unb mi^ nur, baß fte
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aud) ben (£l)or „Hosanna in exe" fangen, unb mehrere

^mnen intonirten, wäfyrenb bem $abfte bie fd)bn geflochtenen

Jahnen gereicht würben, bie er an bte ßarbinäfe ttertfyeitte. ($$

ftnb lange, mit Stelen >$imatf)m, knöpfen, Äreujen unb $ro=

nen versierte (Stäbe, bod) gan§ tton trodenen *ßalmblättem ge*

mad)t, unb ba3 giebt ilmen ein 2lnfel)en, als feien fte fcon ©ofb*

Die (£arbmäte, bie im Innern ber Quelle im $iered um^erft^en,

mit ben abbaten §u ibren gitfen, fommen nun einzeln, unb er-

halten ifyren ^ahnenftab, mit bem fte $u tl)rem *ßla£ §urücffe^

ren; bann fommen bie 23ifd)öfe, Sftöncfye, %bte, alle fonftigen

©eiftticfyen, bie :päbftlidjett (Sänger, bie (Sfyrencasaliere , unb

wa$ fonft ba^u gehört, unb erhalten einen Ölzweig mit *ßal*

menblättern gebunben* Da3 giebt eine lange $ro$effton, wäl)=

renb beren ber (£l)or immer fort fingt» Die abbaten galten bie

langen Jahnen ifyrer ßarbinäle, wie bie Sanken t>on (5d)tlbwa-

djen, unb ftreden fte bann alle auf bie (Srbe »or ftd) lun, unb e$

iftinbem5lugenblideeinegarben^rac^tinber(5a^elle, wie id) fte

nie bä einer Zeremonie gefefyen fyabe. Die ßarbinäle in ben

golbgewirften@ewänbern, mit ben rotten Ääppcfyen, t>or leiten

bie violetten abbaten mit ben gotbenen Jahnen in ber <£>anb,

weiterhin bie bunten Diener be£ *Jkbfte6, bie gried)ifcr)en *ßrie=

fter, bie Patriarchen in fcfyönfter $rad)t; bie ßapusiner mit (an*

gen weisen Härten; all t>ie anberen 9ftönd)e; bann wieber bie

(5d)Wei§er mit ifyren *ßapageiuniformen, alle mit grünen Dl*

zweigen in ben Rauben, unb ba§u @efang — wafyrftd) man

l)ört faum l)erau3, waö fte fingen, unb freut ftd) nur beklau*

ge£» Dem *ßabfte wirb bann fein £I)ronfeffe{ gebracht, auf bem

er bei allen *ßro§efftonen getragen wirb, unb auf bem id) am

Sage meiner 5lnlunft in 9tom *ßiuS VIII. fyatte thronen fel)en
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(viele ^eliobor von 9frtyl)ae{, wo er abgebilbet ift); i>k (£arbi=

näle, jtt)ci unb §tvei, mit tfyrett Raunen beginnen benßng; bie

glügettrjüren ber (iapelle werben geöffnet, nnb fo gel)t e£ tang=

fam InnauS* — 2)er ©efang, ber (Stnen btSfyer immerfort wie

ein Element umgiebt, wirb nacr) nnb nad) fd)tx>cic^er , benn bie

(Sänger geljen mit, nnb enblid) l)ört man tl)n in ber gerne von

braufen I)er , nnr nod) gan§ leife* 2)ann fragt anf einmal ein

($I)or in ber (Sa^etle fefyr ftarf , nnb ber au6 großer gerne ant=

wortet, nnb fo gefyt e6 ein 2öeilctjen, b\$ bie $ro$effion wieber

näfyer fommt, nnb ^k (Sfjöre ftd) wieber vereinigen* 2lud) r)ier

mögen fte fingen, \va$ nnb wie. fte wollen, fo mad)t eö eine

fyerriicfye SBirfung; nnb wenn e3 and) wal)r ift, baf e6 fefyr ein=

förmige, ja fogar unförmtidK^ptymnenftnb, all' unisono,, olme

regten 3ufammenl)ang, nnb butcfyauS fortissimo, fo bernfe i^

mict) auf benEinbtud, nnb ben mup cö auf jeben machen» $tad)

ber $to$effton fommt ba6 Evangelium im fonberbarften &on

vorgetragen, unb bann bie Sfteffe» 2)a muß td) benn aud) mei=

ne3 £iebling3moment6 erwähnen, nämlicr) beö Credo. Der

$tiefter ftellt ftd) sunt erftenmale mitten vor ben Slttar, unb

intonirt, nad) einer fletnen $aufe, mit feiner geifern, alten

(Stimme va$ <Seb* 23acryfd)e Credo. (Sowie er fertig ift,

ftefyen alle @eiftlid)en auf, bie Earbinäte verlaffen irjren Si£,

treten in bie Wlitte ber Kapelle, bilben einen JtreiS, unb alle

fprecfyen gan$ laut bie gortfejjung : patrem omnipotentem etc.

3ugleicfy fällt ber (El)or ein unb fingt biefelben Sorte. 2113

id) ba6 erftemat mein wohlbekanntes

Cre - do in u - num De » um
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fyörte , unb alte bie ernften SDRöndje um mict) fyet fo eifrig unb

laut §u fyrecfyen anfingen, erfcfyraf id) orbenttid), nnb e$ ift nod)

immer mein Siebling^moment $la&} ber Zeremonie fcfyenfte mir

(Santini feinen Dt^weig, mit bem in ber §anb i^ bann ben

ganzen Sag fpajieren ging, benn fcfyön Söetter war'3* £>aS

Stabat mater, weld)e$ fie nad) bem Credo einlegten, mad)te

am wenigften (Sinbrud; fie fangen e3 unficfyer, faffd), nnb

fügten e$ ab; bie @tng*$(fabemte fingt e3 ungleid) beffer.

Montag nnb 3)ienftag ift nicfytS, nnb 9J?ittwod) nm r)alb güuf

fingen bie ^oetnrnen an» X)ie ^fahrten werben $er3 nm $er$

tton $wei (£I)örcn gefungen, bod) nnr immer tton einer 2(rt @tim*

men, 33äffe ober £enöre> ©o r;6rt man anbertfyalb (Stunben

lang bie eintönigfte ÜÖhijtf ; nur einmal werben bie pfählten

burefy bie Samentationen nnterbrocl)en, nnb baö ift ba$ erftemal

feit langer Seit, ^aß m™ lieber einen üotlfommenen Slccorb

l)ört tiefer 2lccorb wirb fefyr fanft eingefejjt, unb überhaupt

ba£ gan^e ©tü.cf pp. gefüngen, wäfyrenb bie *ßfalmen fo ftarl

al6 mögtid) gefcfyrieen werben muffen, unb §war immer nur auf

einen £on, auf ben bie Sßorte in großer €> cfynetligfeit abgefyro?

cfyen werben, unb bem am (Snbe jebe3 *BerfeS ein (Scfyfußfall an=

gefegt ift , welcher baS Unterfd)eibung6§etd)en ber »erfcfyiebenen

SDWobien augmacfyt. 2>a ift eS wieber fein SBunber, wenn ber

bloße fanfte $lang (G dur) ber erften Samentation ©inen weic^

ftimmt (&$ gefyt nun wieber eintönig fort. 33 ei jebem $falm-

i>erfe wirb eine Jter§e au6gelöfd)t, fo baß nact) anbcrtfyalb ©tun=

ben bie funf§er)n um benSUtat brennenben au$ finb. (£6 bleiben

bann nod) fed)£ große l)od) über bem (Eingang brennen; ber gan§e

(£f)or mit eilten, (Sopranen ir« intonirt fortissimo et unisono

eine neue *Pfatmmelobie : ben Canticum Zachariae in Dmoll,
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unb fingt imt fet>r fangfam unb feietlid) tu bie tiefe £)ä'mmerung

hinein 5 bte legten $er§en gelten bann auö; ber $abft »erläßt

feinen £r)ron, wirft fict) ttor bem 2lttar anf bie $nie, nnb 2llTe

mit ir)m; fie fagen ein fogenannte^ pater noster sub silentio,

t>» r)* e3 entfielt eine *jkufe, wäfyrenb beten man weiß, baß

jeber $atl)oIif ba3 s$aterunfer betet; unb fogleid) nad)r)er

fängt baS Miserere an, pianissimo fo:

H 1

1 4-

3 <SI O 1

me

t>a$ ift für mtd) eigentlich) ber fcfyönfte Moment be£ ®an§en*

2Ba3 nad)t)er folgt, lönnt 3fyr (£ud) leid)t beulen ; biefen 2fn=

fang aber nid)t wol;L 3)ie gotge beS Miserere t>on 2lllegri ift

dneetnfad)e£tccorbfolge, auf bie entweber£rabition, ober, voa$

mir war)rfct)einlid)er fcr)etnt, ein gefd)id'ter maestro, 9Ser$ierun*

<jen für einige fd)öne (Stimmen, unb namentlich) für einen febr

l)of)en €>o^ran, ben er r)atte, gegrünbet r)at 3)iefe $kr§ierun^

gen lehren bei benfeiben Slccorben in gleicher Sßeife wieber,

unb ba fie gut au$gebad)t, unb fel)r fcfyön für bie (Stimme ge=

legt finb, fo freut man fict) immer, fte wieber ^u r)ören. 3)a6

Unbegreifliche, Überirbifd)e l)abe id) nid)t finben lönnen ; eS ift

mir auet) gan$ genug, wenn e$ begreiflich unb irbifd) fcfyön ift.

3Md) liebfte ganm; »erweife tet) wieber auf ßefterö 23rief. ©ie

fangen ben erften £ag ba3 Miserere fcon 23aini. — Donnerftag

früt) um9?eunfing bie gunltion wieber an, unbbauerte bi$ @inö.

(Sä war große -äfteffe, nad)r)er $ro$effion. ü)er *ßabft gab ben
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(Segen auS ber 2oggia be3 DuirinalS, unb wufd) bann brei§el)n

sßrieftem, welche bie *ßitger ttorftetlen fotften , imb in weisen

Kleibern, mit weißen 9ftü|$en, in einer £Reif)e faßen, bie güße,

worauf fie gefpeif't würben» Da3 ©ebränge üon (Snglänberin*

nen war ungeheuer ; — mir mißfiel ba6 ©an$e* SftacrjmittagS

fingen bie Jahnen wieber an, unb e«J bauerte biennal bi$ i)alb

2tcr)t* (Einige ©türfe be£ Miserere waren fcon IBaini , bie mei=

ften tton $lltegri* (§3 war fd)on gan$ bunfel in ber(£apelfe, als

ba3 Miserere anfing ; icr) ftetterte auf eine große Seiter, bie $u=

fällig ba ftanb, unb fjatte nun bie gan§e (Sapetle üoll 9J?enfd)en,

unb ben fnienben $abft mit feinen Qtarbinäten, unb bie Wlnfit

unter mir* £>a3 mad)te ftd) prächtig. 2lm greirag Vormittag

war bie Kapelle üon altem @d)mud entblößt, — *ßabft unb

ßarbinäle in Trauer* (&$ wirb bie 2eiben6gefd)td)te, nad) bem

(£ttangetiften SofyanneS tton $ittoria componirt, gefungen*

3)ann fommen bie 3mproperien tton $citeftrina , wär)renb beren

ber tyabft, unb alte tmberen mit abgezogenen (5d)ut)en $um

jtreuj gefyen, unb e6 anbeten* — SlbenbS war ba6 Miserere

tton 23aini, wetd)e3 fie am beften fangen* (Sonnabenb frül) im

Sateran würben Reiben, 3uben unb 9ttul)amebaner, alle tton

einem Keinen $inbe repräfentirt, welcr)e£ quäfte, im23atifterium

be3 Lateran getauft, unb bann jungen $rieftern bie erfte 2Beil)e

gegeben* (Sonntag I)tett ber tyabft felbft bie 9fteffe im £luiri=

nat ab, gab bann bie SBenebiction an'£ 23otf, unb fo war e3

auS* Unb fo ift e3 ©onnabenb ben 9ten 5fyrtl geworben, unb

morgen mit bem grüfjften ft$e td) im SBagen, unb far;re nad)

Neapel ; ba gefyt wieber eine neue (5d)önl)ett für micr) auf* $l)r

werbet e$ bem (Snbe be3 Briefes anfel)en, baß i§ eilig gewor=

ben bin* — & ift ber le£te Sag , unb fo mancfyeS nod) §u be*

5. 9«enbcigfo^n=a3art^otb^ , 9kifefcriefe. 9
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forgen ; tcfy macfye be$I)alb ben 3eto'Wen 33trief nicfyt fertig,

fonbern fcfyitfe tfnt erft au$ Neapel; bie 93efcfyreibung fott ver-

nünftig fein, unb bie Greife macfyt gar fo §erftreut* Unb fomit

nacfy Neapel ; ba$ fetter Hart ftd) auf, bie Sonne fcfyetnt wieber

feit einigen Sagen $um erftenmal ; ber $ap ift ba — ber 333agen

befietft, unb fo fefye td) nun ben grüfylingSmonaten entgegen»

Sebt %ty w%

gelir*



Neapel, ben 13. %$xil 1831*

Siebe $ebecfa!

2)a$ ftetft ben ©eburtStagSbrief ttor; möge er 2)tr ein geier*

tag$gefid)t machen! — (§r fommt nad)träg(id), aber er meint e$

uid)t weniger gut ; ben gefttag felbft l)abe id) bie&nal fonber=

bar, aber wunberfcfyön ^ugebrad)t; — nnr fcfyretben fonnte id)

ntd)t, benn id) fyatte Weber £ifd) nod) Dinte; — id) ftacf tief

in ben pontinifd)en (Sümpfen. — 9ttöge Dir ein frofyeS Satyr

beüorftefyen, unb wir un$ irgenbwo treffen; l)aft 2)u an bem

Sage meiner <jebad)t, fo muffen ftd) bie ©ebanfen etvoa anf bem

Brenner, ober in 3nfprucf begegnet fein, benn id) backte immer

§u 2)ir f)in. 2öenn 3)u aud) nid)t nad) bem 2)atum beS 23rief£

ftefyft, fo muft 3)u e$ bem Sone anmerfen, ba£ id) in Neapel

bin* 3U einem ernftrjaften , ruhigen ©ebanlen r)abe id) nod)

nid)t fommen lönnen; ba£ 3)ing ift gar $u (uftig um mid) fyer;

e6 forbert §um 9ftd)t0tr)un nnb üftid)t$benfen anf, nnb fd)on ba£

33 eistet fo vieler taufenb 5Dtenfd)eu txäbt unwiberftefytid) ba$u

an. 3d) nefyme mir §war ttor, baf e3 batb anberS werben foü,

aber bie erften Sage wirb e$ fd)on fo fortgeben muffen, baS fef>e

id)* 3d) ftefye jejjt ftunbenlang anf meinem SBalcon, nnb gnde

ben 9ßefm> unb ben ®olf an.

9*
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2tber ict) muß iej$t wieber einmal meinen alten 93efd)ret*

fomgäfttyl tterfucfcen ; ber Stoff £?äuft ftd) fonft gar §u fer)r, unb

td) werbe confuS, nnb 3l)r fönnt mir nid)t rect)t folgen* (£3

[türmt lieber fo t>iel SfteueS auf mict) ein, baß id) mir ein Sage-

bud) ju [Riefen brauche, bamit 3r)r roipt, rote td) lebe unb be*

wegt bin. Unb fo fange icr) benn an, unb befenne, baß mir ber

2lbfd)ieb öon 9ftom fer)r fctjwer geworben ift. 3ct) f)atte bort fo

rur)ig, unb bod) aufgeregt gelebt, tuet liebe freunblicfye SBefannt*

fd)aften gemalt unb war fo eingewöhnt, baß mir bie legten

£age mit it)reu Unruhen unb ^erumlaufereien bopipelt fatal

erfcfyienen* 3)en legten 2tbenb ging id) noct) §u kernet, um für

mein gan$ beenbigteö Portrait )it banlen, unb 5lbfd}ieb §u ner}*

men* 3)a mad)ten wir etwa6 DJhtjtf, fannegießerten, fpielten

©cfyad) , unb fo ging iä^ fpät ben 9ftonte ^incio hinunter nad)

meinem <£>aufe, $adte §ufammen, unb fut)r am anbem borgen

mit meiner *Reifegefetlfcf)aft ab. —
3d) faß im Cabriolet, fal) mir bie ©egenb an, unb lonnte

nact) §er$en3tuft träumen* 2tbenb6 im Duartier gingen wir

alle frieren; bie $aar £age glichen mer)r einer £uftfal)rt, aÖ

einer Steife* Ü)er 2öeg tton diom nad) Neapel ift auet) ba$ reid)fte

wa$ td) fenne, unb bie ganje^lrt §u reifen fel)r angenehm* sU?an

fliegt burd) bie (Sbene l)in; bie ^oftitlone jagen für ein fleineö

Srinfge^ wie toll, voa$ in ben Sümpfen fefyr angebrad)t ift*

2Benn man bie ©egenb fernen will, braucht man nur ba£ $rinf=

gelb 31t serfagen, fo ger)t e$ gletd) tgngfamer* $on 2ltbano über

Frieda unb ©enjano bi$ QMetri fül)rt bie ©traße immer %tt>u

fd)en ^ügeln, bie tief mit Räumen aller $rt befd)attet ftnb,

23erg auf 33erg ab, burd) Utmen= Alleen, bei Älöftern unb $eu

ligenbilbern vorüber* 5(uf ber einen Seite ift immer nod) bie
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(Eampagna mit ifyrem <£>aibefraut unb ifjren bunten garben ju

fefyen; — barüber fommt ba3 Wim, ba$ im (Sonnenfdjein fcfybn

bligte, unb ba$u ber rjeiterfte ^immet, benn feit (Senntag fcty

ift eg ^errüc^c^ 2öetter geworben» 60 fuhren wir in SSeUetrt,

unfer erfteö Nachtquartier, ein; bort war ein grofeS $ird)feft*

2)ie fdjötten grauen, mit ben prächtig, originellen ©eftcfytem,

gingen £ruppweife in ben Alleen auf unb ab ; bie Männer in

ifyren Mänteln ftanben auf ben ©trafen grupipirt,— bie <frird)e

war mit gr-ünen SBlätterguirtanben gegiert; einen 23rummbaf

unb einige giebeln fyörten wir barin im 33orüb erfahren ertönen;

auf bem *ßla£ würbe ein geuerwerf vorbereitet; ba^u ging bie

(sonne f(ar unb rufyig unter, unb bie pontinifd)e (Ebene, mit

ifyren taufenb garben, unb ben gelfen, bie einzeln barauö am

^ori^ont hervorragen, geigte ung ben 28eg, ben wir ben näcr)=

ften £ag reifen follten» Nact) bem 2tbenbeffen wollte i^ nod) ein

wenig gefyen, unb cntbedte eine 5(rt von 3Uumination ; ee war

alteö lebenbig auf ben (Strafen, unb als icr) enbtict) in bie ©e=

genb ber ^ircr)e lam, unb um bie ©de bog, war bie gan$e (Strafe

auf betben (Seiten mit brennenben gadeln b^Udt, unb in ber

9Jcitte gingen uun bie £eute auf unb ab f unb brängten ftd), unb

freuten ftd), baf fie fid) in ber $laü)t fo beuttid) fallen, 2öie

fjübfd) ftd) baS au3nal)tn , fann td) gar ntd)t fagem $or ber

$ird)e würbe ba$ ©ewüf)t am größten; — id) brüdte mid) mit

hinein: ba6 Heine ©ebäube war mit Inienben 90cenfd)en ange=

füllt, bie bie aufgeteilte <£joftte anbeteten; feiner fprad) ein

3Bort ;
s)Jcufi! war auct) nid)t ; biefe (Stille, bie erleuchtete $ird)e,

bie vielen Inienben grauen mit ir)ren weifen £üd)ern auf bem

$opfe, unb ben weifen ^teioem, machten ftct) feiertid)! (Ein

wunberl)übfcr)er, ftuger italienifcr)er 3unge erflä'rte mir braufen
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baS gan$e geft, unb tterficfyerte, e6 würbe nod) tttet fcfyöner

fein, wnn nid)t bie Unruhen ausgebrochen wären; benn bie

r)ätten fte um'6 *ßferberennen, unb um bie ^ßecfytonnen u. f. w>

gebracht, unb beSwegen fei e$ fd)abe, baf bie £)fterreid)er

nid)t früher gefommen wären* 2)en folgenben Sag um ©ed)6

ging e3 fort in bie pontinifcrjen Sümpfe. (SS ift eine 5Xrt 23erg-

ftrafe ; man fäf>rt burct) eine fdmurgerabe 23aumallee in einer

(Sbene; auf ber einen <&ätt ber 2lllee ftefyt eine fortgefyenbe

23ergfette, auf ber anbern breiten fid) bie Sümpfe aus. 2)ie

ftnb aber mit un$äf)ligen Blumen bewarfen, unb buften fe^r

fieblicr) ; nur wirb eS auf bie Sänge betäubenb , unb icf) füllte

fer)r beut(id) bie fcfywerbrüdcnbe £uft, tro£ beS Weiteren 2öetter3.

£äng3 ber (£l)auffee §iel)t ftd) ein jtanal fyin, ben $iu6 VI. $ur

Ableitung ber Sümpfe machen lief* 3)arin fafen eine 9ftenge

Düffel, ftecften nur ben $opf aus bem 2öaffer, unb füllten ftd)

fefyr wofyt barin. (Sinen fonberbaren (Sffeft mad)t bie fdmurgerabe

^Ricr)tung ber ©träfe; benn genau wie man ba'3(Snbe ber SBerg*

fette, gegen bie Zäunte ber 2Ulee §u, auf ber erften Station ftel)t,

fo ift e£ auf ber ^weiten unb britten aud) ; nur immer um fo

ttiet teilen näl)er unb größer ; — £erraäna, mid)t$ gerabe am

(Snbe ber 2ltlee liegt, ftef)t man nid)t, bi$ man bid)t baöor ift.

3)ann wenbet man ftd) auf einmal linfS um eine gelfenede,

unb fyat baS ganje dJleex vor ftd); (Sitronengärten, *ßatmen,

unb alle Sübgewäd)fe auf bem 2lbr)ange vor ber Stabt; bie

Sfyürme über ben 23üfd)en I)en?orfel)enb , unb ben <£>afen ins

9tteer fyineinragenb. 3)aS üBReer ift unb hkibt bod) für mid) baS

Sd)önfte in ber Statur* 3d) r)abe eS faft noct) lieber als ben

^immeL $on gan§ Neapel fyat mir wteber ba£ sIfteer ben er-

freulichen (Sinbrud gemacht; mir wirb immer wor)l, wenn icr)
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bie bloße wette 2öafferfläcr)e t>or mir fer)e. $on Serraäna fängt

nun ber eigentliche ©üben an. Dort ift ein anbetet Sanb , unb

jebe $flan$e , jeber 23ufcr) erinnert baran. üftamentlid) gefielen

mir$wei gewattige Skrgrücfen, $wifcr)en benen bie Straße burcr>

gel)t ; fie waren ofyne ©chatten unb 23äume, aber t>on eben bis

unten mit ©otbtad bewarfen, fo baß fte gan$ gelb auSfafyen,

unb faft ju ftar! bufteten. — 5ln großen Räumen unb ®ra3

fer)(t eS fel)r* Die Hefter gonbi unb 3tri machen ftcr) gan$ räu*

berr)aft unb graulicr). Die ^äufer Heben an ben gelSwänben;

große Stürme aus bem Mittelalter ba$wifct)en; stet @d)ilbwa=

cfyen unb Soften auf ben SBergftnjjen auSgeftetlt; wir famen

inbeß or)ne Abenteuer burcr). 3n 9flola'bi ©aeta blieben wir

2fbenb6. Da ift ber berühmte SBatcon, wo man über (Sitronen*

unb Drangengärten weg ba£ blaue -XReer sor ftcr) r)at, mit bem

$efiw unbben3nfeln in weiter gerne. Da6 war am ll.^tyril;

ba ic^ nun ben ganzen £ag im Stillen für mid) gefeiert r)atte, fo

lonnte icr)6 am 5lbenb boct) nid)t (äffen, meiner ©efeUfcfyaft mit=

§utl)eilen, baß Dein ©eburtötag fei, unb ba würbe Deine ©e=

funbbeit fer)r getrunfen; fogar ein alter (Snglänber , ber babei

war, tranl mit unb Wünfcr/te mir ,,a happy return to my

Bieter.?' 3cf) trau! ba$ ®la$ gan§ teer auf Dein 2ßol)t, unb

backte Dein. (Sei untteränbert, wenn wir uns wieberfer)en

!

9flit fold)en@ebanlen l)in unb r)er ging ict) noct) 2lbenb6 in ben

(Sitronengarten am 9fteereöufer , unb r)örte, wie ftet) bie ^Bellen

fo t>on fern ber an'6 £anb fcfyoben, unb pweiten fet)r leife pläU

feierten. (£6 war eine r)immUfcr)e 9lad)t ! Unter taufenb Dingen,

bie mir burd) ben itopf gingen, fiel mir auet) ba3 ®rttfyar$erfcr)e

(Srempet ein, wefcr)e3 eigentlich unmöglich in SJhiftf $u fejjen ift,

we6r)alb e$ benn auet) gannty wunberfd)ön compontrt r)at ; im
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(Ernft aber, td) fang baS Sieb lange für mid), benn icr) ftanb

nun eben an ber Scene t>on ber eS fpricfyt, 3)a3 -Utteer r)aite ge*

folgt, bie 23efcr)werbe aufgegeben, unb war fefyr rur)ig* 3)aS

war baS erfte Sieb. — 9?un fam am folgenben £ag baS zweite;

benn baS Stteer war l)atb 2Biefe, fyalb $tl)er $u flauen, unb

bie §tertid)en grauen nicften, wie aud) Ölbaum unb (Etypreffe;

fie waren aber alle braun, unb au3 t>cr *)3rofa fam ict) juft aud)

ntd)t fyer! — 2öa£ gla'njt im Saube funlelnb vok ©olb? £au=

ter *)3atrontafd)en unb «Säbel; benn ber itönig fyielt 9toue in

S* 2lgata, unb auf beiben Seiten beS SßegeS befilirten Solba*

ten, bie mir bereit gut twrfamen, weil fie ben *Preujnfct)en

äl)nlid) faljen, unb weil ict) lange nur- bie päbftlicfyen gefefyen

rjatte. (Einige trugen 23tenblaternen auf ben glinten, weil fie

$laü)t$ marfcfyiert Ratten; baS ©an$e mad)te fid) fecf unb luftig*

9?un fommt man in einen furjen getfenpaß, itnb an beffen (Enbe

fär)rt man in' 3 (Eampanertr)al hinunter. (ES ift baS rei^enbfte

%fyal f baS i6^ bi6 je§t gefeiten t)abe; mc ein unermeflid)er

©arten; mit unb breit bepflanzt unb bewarfen; an ber einen

Seite bie blaue Sfteerlinie, an ber anbern bie fanften 33 ergreifen,

über benen nod) Scr)neefyi|$en r}erttorfal)en; in groger (Entfers

nung ber 93efut> unb bie 3nfeln, über bie (Ebene in blauem 3)uft

ragenb ; auf bie ger)t ber 2Öeg gerabe §u. ®rof e SBaumatleen

burd)fd)neiben baS wette gelb; unter jebem Stein brängen

ftct) ©ewdcfyfe l)ett>or. ©roteSfe 2lloeS, (EaftuS überall; ein

£)uft unb eine Vegetation, xok toll; eS ift unglaublich; bel)ag-

lid). $ßa$ in (Englanb burd) bie 9ftenfd)en erfreulich ift, ift eS

fyier burd) bie Statur; unb )x>k bort lein *ßlä§d)en xft f £on bem

nid)t Semanb 93efi§ genommen, unb eS angebaut unb t>er§iert

fyätte, fo ift r)ier feinS, wo bie 9catur ntc^t 23efi|$ nimmt, unb
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23(umen unb Kräuter unb alles Schöne hervorbringt» 2)a6

(Sampanertfyal ift bie grucfytbarfeit fetbft. 3n ber ganzen uner=

meßlicfyen gläd)e, bie in weiter gerne von ben blauen bergen

unb bem blauen Sfteer begräbt ift, gtebt'3 nur ®rün ju fer)em

(&o fommt man nad) (Sapua. 3d) fann eö bem £annibat nid)t

übel nehmen, bof er ju lange ba blieb*

$on ßapua nad) Neapel gefyt'S jroifcfyen Räumen, bie mit

2Beinlaub behängt ftnb, unauffyörlid) fort, bi$ am (Snbe ber

Alleen ber QSefuv, unb baS 9Ji"eer mit Qapü, unb bie «Jpäufer*

maffe vor Einern liegt 3d) tvorjne r)ter in ©t. Sucia rote im

£immel; benn erftlicf) r)abe id) ben 93efuv, bie SBerge btö (£a=

ftetlamare, unbben@olf vor mir, unb zweitens ift eö brei ©tocf

fyod)* Seiber raucht ber €>d)elm von QSefuv aber nid)t einmal,

unb (icr)t gan$ au$ tvie an anbrer fd)bner SBerg. £>afür fahren

fie aber 2lbenb6 mit 2id)t auf ben ^äljnen im ©olf r)in unb

fyer, um ©cfyroertfifcfye ju fangen. 3)a3 mad)t ftd) aud) gut.

£ebt wor)l 3t)r Sieben

!

gelte»
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9ftan muß ftd) fo baran gewönnen, baß 2ltte3 anberS fommt,

aU matt e£ etwa erwartet imb beregnet, baß 3r)r (Sud) nicfyt

wunbern werbet, wenn ftatt be£ £agebud)briefeS nur ein gan$

htrjer einläuft, ber eben mein SÖofylfein melbet, unb außerbem

nid)t ttieL 2Ba3 bie @egenb betrifft, fo fann id) fte nid)t be=

fcr)reiben, unb wenn 3r)r burcr) alle, bie barüber gefyrocfyen unb

getrieben r)aben, feinen begriff batton r)abt, fo werbe ic^ tr)n

fcfywerlict) geben fönnen. 2)enn e3 ift eben barum unbefcfyreiblid)

fd)ön, weil man eö nid)t betreiben fann* 2öaS id) nun fonft

berichten fönnte, wäre »on meinem Seben l)ier; baS war aber

fo einfad), t>aß id) in $mi Porten bamit fertig bin* SBefannt*

fcfyaften r)abe ic^ nid)t machen wollen, weil id) nur r)öd)ften3

noct) einige 2Bocr)en l)ier feft bleiben werbe, unb bann in bie

Umgegenb Touren mad)e, unb weil ic^ nur bie Sftatur r)ier r)er=

um red)t fennen lernen will» (So bin id) 2lbenb3 um 9?eun ju

SBett gegangen, unb sD^orgen6 um günf aufgeftanben, um oon

meinem 23alcon r)era6 micr) an bem $efm>, bem SDteer, ber «ftüfte

»Ott 6orrent itt ber 9J£orgenbeleucl)tung §u erquicfett; batttt

r)abe idj groß e, fel)r eittfame (Spaziergänge §u guß gemalt, mir

meiue eigenen Siebling^uufte felbft r)erau3gefud)t, wobei id)

t>ann bie greube l)atte, baß meiu fd)önfter $unft ein ben $lea*

politanern faft gan$ unbefannter war. 33ei biefen (Spaziergang
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gen fuct)te ict) mir irgenb ein £<ut£ anf ber £öf)e au$, auf ba£

ict) mid) Einarbeitete, ober ging nur nact) ber 3bee, lief micr)

t)on ber Waty mit bem 9ftonbfd)ein überrafcfyen, machte bann

mit SBigneroten 23efanntfd)aft, um micr) lieber $urücf $u finben,

fo baß ict) enblict) ganj mübe, gegen -fteun, burct) bie $itla

$eafe nact) «£>aufe fatm 2Bie bann im 9ttonbfct)etn fcon ber SStlfa

aus ftd) ba$ 9fteer mit bem rei§enben ßapri mact)t, wie ba bie

btuljenben 5lfa§ien faft betäubenb buften, wie fonberbar ftct) bie

gruct)tbäume au6net)men, bie ganj mit rofa S3lütt)en überfdjüttet

ftnb , unb wie rofa belaubte Zäunte au3fet)en — baS ift fct)on

wieber unbefct)retblict). Unb weil ict) benn eben meift nur in

unb mit ber 9t*atur gelebt I)abe, fo lann tct) weniger fd)reiben

al$ fonft; t>ielletct)t fommen wir münblict) einmal barauf ^irüd,

bann werben bie 23ilberct)en in unferm 2Bolm§tmmer (Stoff unb

5lnfnityfung£punfte $u (Sr§ctl)lungen geben* 3htr nod) ba6 eine,

baß ict) mit £>ir, liebe gannty, übereinftimme, inbem £>u ein*

mal x>ox langen 3al)ren fagteft, 2)ein Liebling fei bie 3nfel

9Mftba ; üictteicbt fyaft 3)u e6 fct)on üergeffen, ict) aber nict)t. —
(Sie liegt sor (Sinem, als fei fie nur §um Suftort erraffen, SÖenn

man auö bem ®el)öl§ son SBagnuoto lommt, erfct)rtdt man faft,

weil fie fo nal) , unb groß , unb grün au3 bem 9fleere auffteigt,

wäfyrenb bie anbern 3nfetn, ^rodba, 36ct)ia unb ßapri, in

weiter gerne, ungewiß, mit it)ren blauen Schatten baftefyen.

3ugtetct). l)at fict) 93rutu6 nad) (£aefar$ ©rmorbung auf ber 3nfel

tterftedt, unb Cicero tjat ilm bort befugt ; bamalS lag ba3 9fteer

ebenfo ba§wifct)en , unb bie geffen fingen auct) fo gebogen in'6

9D£eer, unb e6 wuct)S ®rün barauf, vok jefct. 2)a3 ftnb bie 5llter*

tfyümer bie mir gefallen, unb tt>a$ ju benfen geben, mel)r aU ein

*ßaar SBroden 9ttauerwerf! — €>old) einen grünblict)en 5(b er--



140

glauben unb 23etrügung3fucr;t wie fytet in bem 93olfe ^abe id^

aber nie geal;nt (So fyat mir oft bie Statur »erleibet, benn bie

(Scfyweijer, über bie ftd) $ater ärgerte, ftnb wirflid) unfdjulbige

9kturmenfcf)en bagegetu 9JMn SBirir) giebt mir regelmäßig §u

wenig auf einen *ßiafter fyerauS ; bann fage tcr/3 ü)m, unb bann

l)olt er rufyig ben *Reft. — Die einigen 23efanntfd)aften, bie td)

fyier machen werbe, feilen muftfalifd)e fein, um nicfytö «nttolls

ftänbig §u (äffen, fo j» 23 bie gobor, bie nid)t öffentlich fingt,

Doui$etti, Soccta u* f. w»

9lun an Did), lieber SSater, nod) ein *ßaar Sßerte, Du f>aft

mir gefcfyrteben, baß Du eö nid)t gern fefyen würbeft, wenn ic^

nad) 6icilien ginge, unb id) r)abe bemnad) biefen *pian aufge*

geben, obgleich id) nicfyt läugnen fann, baß e3 mir etwa$ fcf)wer

wirb; benn eS war wirflid) mel)r al6 ein „whim" üonmir*

—

@efal)ren ftnb gar nieb/t §u befürchten ; e3 geb)t fogar, rec^t um

mir ba£ <£jer$ fcfywer ju mad)en, am 4. $ki ein Dampfboot ab
f

weld)e3 bie gan§e £our mad)t, auf bem t>ie( Deutfd)e, war)r-

fd)einlid) aud) ber l)teftge ©efanbte mitgeben werben; unb einen

feuerfyeienben 23erg l)ätte id) gern gefer)en, ba ber böfe $efu$

ni(t)t einmal raucht. Deine $orfcr/riften r)aben inbeß bi$ je^t

immer fo febr mit meinen SBünfcfyen übereingeftimmt, baß ict)

gewiß bie erfte Gelegenheit, Dir aud) gegen meinen augenblicf*

lid)en 2öunfd) gefyorfam $u fein, nic^t vorbei ger)en laffen werbe,

unb fomit l)abe id) 6iälien t>on meiner ^eiferoute geftricfyem

23iefleid)t fönnen wir uns um befto eljer wieberfefyen*

Unb nun lebt wor)l; r)eut will ict) nact) (Sapo bi 9ttonte

frieren gefyem

(Suer

gelte.
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(S3 ift beinahe 14 Sage, ba£ ic^ feinen 23rtef von (Sud)

!)abe; t)offentlid) ift nict)t6 23eunrur)igenbe6 vorgefallen, unb fo

fel)e id) benn jeben $ofttag 9^act)rtd)ten entgegen* %R\t meinem

(Schreiben wirb eg aus Neapel nicfyt viel werben, Wart ftedt $u

tief barin, um ftcr) gleid) r)inau3 verfemen unb erjagen $u fön*

nem £)a§u fommt nod), ba£ ic^ ba6 fd)led)te 3ßetter, welcr)e$

wir einige Sage lang Ratten, jum arbeiten benu^t, unb mid)

mit (Sifer auf bie 2Batyurgiönact)t geworfen fyahe. 2)a3 2)ing

l)at mid) immer meljr intetefftrt, fobaß id) nun jebe freie Minute

benüjje, um baran ju arbeiten, — 3n wenig Sagen fott e3 fer-

tig fein, benfe id), unb eS fann ein gan$ luftiges (Stücf werben.

SBteibe ic^ fo im 3uge voie je(3t, fo mad)e idj aud) nod) bie %taz

Iienifd)e <5tytnpr)onie in Stauen fertig, bann fyätte id) bod) eine

gan$ gute ausbeute von biefem hinter mitzubringen* 3)a$u

wirb tctglid) etvoa$ neues gefeijen ; bie $artr)ien mad)e iü) metft

mit ©cfyabowS. ©eftern waren wir in ^Pompeji* 2)a$ ift fjalb

wie eine SBranbftätte
, fyalb wie eine eben »erlaffene SBofmung*

gür mtd), bem betbeS immer etwaö $üf)renbe3 r)at, war ber
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(gtnbrud eigentlich ber traurigfte, ben id) bi$ je£t in Statten

gehabt 5U3 feien bie 9ttenfd)en eben ausgegangen, ift e$; bod)

jeigt wieberum faft SllleS auf eine anbete Religion, anbereS

Seben, furj auf 1700 »ergangene 3al)re r)m; unb ba§u Heitern

benn gran§ofen unb (£nglänberinnen munter brauf umber;

jeicfynen e$ auct) wol)l gar ah f
— eS ift lieber einmal baS alte

Srauerftriel t>on Vergangenheit unb ©egenwart, über baS ict;

in meinem Seben nicfyt wegfomme* £)aS luftige Neapel macf)t

ftcr; barauf freilid) ganj gut; aber bie übertriebene SDfaffe »on

etenben Bettlern, bie (Stnen auf allen üHkgen unb (Stegen »er-

folgen, ben Sßagen in Raufen einfcfyließen, fobalb man anhält;

namenttid) bie weißhaarigen alten £eute, bie man barunter ftefyt,

tljun mir wel)e, benn eine folcfye 9ftaffe »on (Slenb fann man

ftcr) gar nicfyt benfen. ©ef)t man am -üfteere frieren, ftel)t nact)

ben Snfeln hinüber, — will bann aud) einmal auf's Sanb fer)en,

unb fter)t in ber -üftitte tton $rü>peln, bie mit ir)ren ®ebrecr)en

coquettiren, ober ftnbet ftcr), wie mir eS neulich gefcr)alj, t>on

30 bis 40 $mbem umgeben, bie alle il)r „muoio di fame"

abfingen , unb ftct) babei auf bie Äinnbafen Hoffen, um §u $et=

gen, baß fte nichts §u M$m J)aben,— fo macfyt eS einen wiber*

liefen (Sontraft. Unb boct) ift eS mir noct; »iel »erfaßter, baß

man bie greube, ein ^ufriebeneS ®eftcf)t ju fel)en, burcf)auS ent=

beeren muß; benn wenn man reid)lict) gegeben $at, fei eS an

ßuftoben, Arbeiter, 5lufwärter, fürs wem ir)r wollt, fo ift bie

ftefyenbe Lebensart „niente di piü? ff Dann fann man gewiß

fein, baß eS §u t>ie( ift* 3ft eS ber rechte *ßreiS, fo geben fte eS

in ber größten (Sntrüftung prücf, fommen bann nact), unb UU

ten wieber barurm 3)aS ftnb $feinigfeiten, aber fte geigen ben

flägftcfyen 3uf*anb b« Seute» 33in icr) bod) fcfyon fo mit ge-
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fommen, mtd) einmal über t>ie immerwäfyrenbe läcfyelnbe Reiter*

fett ber Statut zu ärgern , als mir auf abgelegenen (Spaziergang

gen überall ^Bettler entgegen famen, unb einige batton Viertel*

ftunben votit mitgingen. ÜRur wenn id) auf meinem jtfmmtt

rul)ig ft^e, ben 9tteerbufen, unb ben S3efut> barüber anfefye, unb

ganz allein bamit bin, ift mir l)ier red)t wol)( unb Reiter gewor*

bem £eut werben wir nad) bem ßamalbolenfer Softer fyinauf*

fteigen, unb morgen, wenn baS Sßetter ftd) l)ält, nad) ^rodba

unb 3Sd)ia. SlbenbS bin ity Ijeut hü Sftbe. gobor, mit Doni^

Zetti, Venebict u* a* nu Sie ift fefyr freunblid) unb gefällig

gegen mid); burd) il)r Singen I)at fte mir fcfyon großes Vergnü*

gen gemacht, benn fte l)at eine unglaubliche 2etd)ttgfeit, unb

macfyt ifyre Verzierungen mit folgern ©efcfymad, baß man ftel)t,

mc bie «Sonntag fid) tttefeS oon il)r angenommen bat; nament*

lief) baS mezza voce, baS bie gobor, beren Stimme nid)t mel)r

ganj frifd) unb ttotl ift, fefyr politifd) flug an bieten Stellen an=

Zubringen wi$. 2)a fte auf bem £I)eater nid)t fingt, fo ift eS

mir boptoelt lieb, fte perfönlid) (ernten gelernt zu fyaben. £)aS

Sweater ift je£t für mehrere 2ßod)en gefd)loffen, mil baS 53lut

beS ^eiligen 3anuariuS elfter Sage fließen folf. 2öaS ic^ ttor-

I)er bort gehört, war ber 9JJübe beS £ingef)enS nid)t wertl)»

3)aS Drcfyefter mc in $om, fd)led)ter als jebeS beutfcfye, —
feine einzige erträgliche Sängerin, unb nur £amburini mit fei*

ner frtfd)en Söaßftimme gab bem ©anjen etwas Seben. Um üa*

ttenifd)e Dper zu Ijoren, muß man je(jt nad) *ßariS ober Sonbon

geljen, 3d) bitte ®ott, baß eS nur nid)t mit ber beutfd)en 9Jhtftf

ebenfo werben möge! — 3d) muß aber zu meinen£ exen zurüd;

»erzeigt, wenn tcfe für I)eut aufhöre» £>er ganze SBrief fcfywebt

eigentlich in Ungewißheit; ober tnelmefyr fcfywebe id) barin, ob
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td) bie große £rommel babei nehmen barf, ober nid)t: „Seifen,

©abeln, unb wttbe jlla^erftöde" treiben mid) eigentlid) jur

großen Trommel, aber bie 9flcißigfeit rätr) mir ab. 3d) bin aud)

gewiß ber einzige, ber ben 23lorberg ol)ne Heine glöte compo*

nirt; aber um bie große Trommel tfyäte mir e3 leib, unb er)e

gannfy'3 $atr) anlommt , ift bie 2öalpurgtSnad)t fertig unb ein*

gepadt, — td) fal)re fcfyon wieber burdj'S £anb, unb ©ott weiß,

rootton bann bie 3fcbe ift* 3ct) bin überzeugt, gannty fagte „Sa",

aber td) bin bod) unfcfyfüfftg. ©roßer £cirm muß auf {eben galt

gemad)t werben. JD 9^ebecfa, fannft Du mir nid)t einige Sieber*

texte fcf)affen unb fcfytden ; mir ift fefyr banad) 51t Wlufye , unb

Du mußt wieber wa£ 9£eue3 §u fingen r)abem 2öemt Du mir

J)übfd)e $erfe fd)iden Unnft, alte ober neue, luftige ober faure,

ober fauerfüße, fo fd)iebe id) fte Dir in Deine Stimme Inneuu

gür fonftige 93eftellungen ftefye ict) §u Dienften. 3d) bitte Did),

fc^aff mir xoa$ 311 arbeiten, für bie *Reife, in ben 2öirtr)ör)dufem*

9?un aber lebt alle wor)t, unb fo ganj wol)f , voic ict) e.3 möcfyte

— unb benft mein.

geltjc*
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3fyr Sieben!

(Sonnabenb ben 14ten 3(ftai 2 Ul)r fagte id) bem gufyrmann,

er möge nur umwenben ; — wir gelten t>or bem £empe( ber

(£ere6 in ^ßäftum, unb ba£ war ber füblicfyfte *ßunft auf meiner

Sugenbreife, 'S) et 2öagen fe^rte ftd) um uad) Sorben $u, unb

feitbem nähere id) mid) lieber (Eud) , wenn id) weiterreife. £&

war ungefähr ein 3afyr, ba£ id) mit SSater nad) S)effau unb

Seidig abgereift war, unb fo ftimmt eS aud) in ber 3^it; eö

war bie ^älfte. 3d) f)abe baS 3a()r für mid) benu£t, — bin

an (Sinbrüden unb (Erfahrungen fel)r ttiel reicher; war aud) flei-

ßig in $om unb l)ier; aber äußerliches ift nickte« gefd)elm, unb

im anfange beö näcfyften %afy$, fo lange id) in Statten bin, wirb

eS aud) wof)t babei bleiben* S)arum ift mir aber bod) bie ßeit

nid)t weniger lieb, aU anbere, wo id) äuferlid), unb in. ber

Meinung ber £eute ttorwärtö lam; benn ba6 fyängt bod) immer

jufammen. feahe id) voa$ 3fted)te3 erlebt, fo wirb e£ fd)on aud)

nad) 2luj3en wirfen, unb id) will gewi£ leine Gelegenheit ba$u

vorüber (äffen* hoffentlich wirb bie aud) nod) ttor (Snbe biefer

Steife ein $aar mal fommen; beöljalb lann id) bie Monate, bie

mir nod) für Statten bkibm f fortfahren, bie 9?atur unb ben

blauen <§>immet $u genießen, ot)ne an )x>a$ 2lnbere3 §u benfen*

9htr b a ift je£t bie $unft üon Statten, — b a , unb in 9ftonu=

menten; aber ba bleibt fie aud) ewig, unb ba wirb UnfereinS

%. 0flenbd$fol}n=23avtf)olbt), JKeifetmefe. 10
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$u lernen unb ju bewunbern finben, fo lange ber SBefut) fielen

bleibt, unb fo lange bie milbe £uft, unb baS 9fteer, unb bie

Zäunte nicfyt ttergel)em $ro£ beffen bin icfy Stod = -DÖfuftfer ge=

nug, um mict) l)er$ltd) wieber einmal nad) einem Drcfyefter, ober

einem tollen (£l)or $u fernen* (So ift bocfy aud) Jtlang barin,

unb folgen gtebt'S l)ier nid)t ; ba$ ift jegtu nf er e Sacfye gewor=

ben, unb wenn man fo lange gan§ ofyne bieS Clement r)at fein

muffen , fo fel)lt eS Einern fefyr- Drcfyefter unb .ßljor ftnb I)ier,

wie in einer untergeorbneten^ftittelftabt bei uns, nur noct) rot)er

unb unftcfyerer* Der erfte SStoltnift fcfylägt, burct) bie ganje £>per

fyinburcr), bie üter Viertel beS %afte$ auf einen blechernen Seuc^=

ter, fobaf man e$ pweilen mefyr fyört, als bie Stimmen (e$

Hingt cttva wie obligate ßaftagnetten, nur ftärfer) unb tro£ bef*

fen ftnb Drcfyefter unb (Stimmen nie jufammen. 33ei (ebem

fleinen 3nftrumentalfolo fommen altmobifcfye Sortierungen unb

befonberS ein fd)led)ter £on $um$orfcr)ein* 2)aS ©an§e ift ol)ne

ben geringften ©eift, ofyne geuer unb Suft. Ü)ie Sänger ftnb

bie fd)led)teften italienifcfyen , bie i&f U$ jejjt irgenbwo gehört

l)abe, Stalten aufgenommen; benn wenn man eine 3bee t>on

italtenifc^em ©efang baben will, muß man nad) Sonbon ober

*ßariS geljen. Selbft bie 2)reSbener@efellfd)aft, bie id) in Setp-

$ig voriges 3a^r I)örte, ift beffer als irgenb eine fyier* (SS ift ja

auct) natürlich; beim grenjenlofen (Slenb, baS man l)ter überall

ftefyt, — wo foll ftct) ba ein 23oben $ur Gattung eines Sfyea*

terS, baS je£t boct) einmal große Mittel braucht, finben? Unb

bie 3 eü wo jeber Italiener geborener ÜÖhtjtfer war, ift, wenn

fte jemals gewefen, lange sorbeu Sie bel)anbeln eS, w>ic jeben

9ttobeartifel, fall, gleichgültig, faum mit bem Sntereffe beS äu-

ßerlichen 2lnftanbeS, unb ba ift eS nict)t $u »erwunbem, wenn
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jebeS einzelne Talent, tt)te eS auffommt, gleich in bie grembe

jtefyt, wo cd beffer anerfannt, beffer an feinen *ßla#geftettt wirb,

unb wo e6 ©elegenfyeit finbet etwaö £>rbentlid)e3 , £er§ftärfen=

be6 $u l)ören unb $u lernen* — 3)er einzige Samburini l)ier ift

red)t gut» ?D^an r)at tr)n aber längft fd)on in 2Öien, in ^ariS,

unb idj glaube and) in 2onbon gehört, unb je§t, n>o er anfängt

feine 2lbnar)me $u füllen, ger)t er nacr) Italien §urüd* 5lud) baß

bie 3taliener bie ©efangSfunft allein beft^en follen, fann ict)

nicfyt begreifen; benn xva$ td) oon italtenifcfyen Sängern unb

Sängerinnen $unftreid)eg gebort l)abe, ba3 lann bie Sonntag

and), unb in nocr) i)öl)erem @rabe; fte t)at e£ $war, wie fte fagt,

meift t>on ber gobor gelernt, aber warum feilte benn nun eine

anbere 3)eutfd)e c6 nid)t oon ber Sonntag lernen fönnen? Unb

•bie dJlatibxan ift eine Spanierin* 2)iefe ©lorie som „£anbe

ber Sttuftf" lann Stalten nid)t behalten; in ber %fyat l)at e$

fte fcfyon oerloren, unb wirb eS aucl) ttielleicfyt balb in ber 9ftei=

nung ber Sente, obwohl baS ledere zufällig ift* 3er) war neu=

lid) in einer ©efetlfcfyaft Sftuftfer, wo man oon einer neuen

Dper etneS Neapolitaners, (Soccta, fpracr), unb wiffen wollte,

ob fte gut fei ? 28 al)rfd) einlief) ift fte gut, fyrad) einer ber Wln\U

fer, benn -(Soccta war lange in ßngtanb, i)at ba ftubirt, unb e3

l)aben bort aud) einige feiner Sachen gefallen» 2)a6 war mir

auffallenb, — man würbe in (Snglanb gerabe fo r>on Statten

gefyrocfyen l)aben. 5lber quo me rapis? (5;ud) lieben Sd)weftern

fage id) l)eut nichts, fcfytde aber in ben näcfyften Sagen einen ftei-

lten perfönlid)en 2utffa£, ber (Sud) angeeignet ift* (Srfcfyredt nicfyt!

ict) bid)te nid)t; ba3 2)ing ift unb tyeijjt nur: ein £agebud) ber

Spazierfahrt nad) ben 3nfetn im %Rai.

geltjr.

10*
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Siebe ©cfyweftem!

2)a baö Sagebucr) §u bünn unb fd)ted)t geworben ift , muß

td) ©ud) bod) wenigftenS ein abrege meiner ©efd)td)te mittuet*

len. SQBtffet benn, baß greitag ben 20ften 9J£ai in Neapel in?

corpore gefrüfyftüdt würbe, nä'mlicf) grücfyte nnb bergleict)en,

nnb in corpore f)etßt : bie *Reifegefcllfd)aft nad) ben 3nfeln,

bie ans (Sb. 23enbemann, %. ^übebranbt, (Sari ©ofyn nnb

gelir 9JcenbetSfol)n Sßartfyolbty beftanb»

9Jlein 23ünbet war nid)t fe^r fcfywer, nnb enthielt außer

©oetfye'S @ebid)ten unb brei tjpemben wenig (SrfyeblicfyeS* (So

padten wir unS in einen 9fttetl)Swagen nnb fuhren bnrd) bie

©rotte beS *ßojtlty!po nad) $o^uoiu 3)er 2öeg füfyrt längs

bem 9fteere, unb ift baS £uftigfte, Yoa$ man fet)en fantu Um
fo me^r tlmt bie enife|$lid)e $?affe von 33tinben, Krüppeln,

Bettlern, ©aieerenfclaven, tur$ (Stenben aller 5(rt, bie (Strien

bort empfangen in ber geiertagenatur, wefye* 3 et; fegte mid)

ntl)ig in ben «£>afen l)in, unb $eicr)nete, wäfyrenb bie anbern ftd)

mit ben ©erapiStempeln, ben Sweatern, ben 1)eigen Duellen

unb aufgebrannten Kratern quälen mußten, bie ify fcr)on brei*
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mal, unb $ur ©enüge gefeiert r)atte* — £)ann nahmen wir,

ttne junge Patriarchen ober 9£omaben, all unfer $aV unb ©ut,

Mäntel, SBünbel, 23üd)er, Mappen, auf (Sfel, festen unö felbft

oben brauf, unb machten bie £our um ben 9J?eerbufen $on 33a-

jae, jum ferner @ee, wo man ftd) für fein Mittageffen gifcfye

etnfaufen muß; über ben 23erg nad) (Suma (ttergleicfye ©oetlje'S

2Banberer) unb famen fo nact) 23ajae herunter, voo gegeffen unb

geruht würbe; £)amt würben noct) £em:pelrutnen, alte SBäber

unb bergleicfyen befefyen, unb fo würbe eS Slbenb, er)e wir jur

Überfahrt famen. Um % 1 Ur)r langten wir im 6täbtct)en 3^cr)ia

an, unb im einigen SBirtfySfyauS war SltteS befegt, fo baß wir

unS entfcfyloffen , nocr) bi$ $u Ü)on Sommafo p gefyen, %wi

(Stunben 2Öeg3 , bie wir aber in % liefen ; — e£ war prächtig

für)l; in allen 2Beinranfen unb geigenbäumen unb ®efträuct)en

faßen un$äl)lige ®lül)Würmer unb ließen ftcr) fangen ; unb als

wir enblicr) ettva$ ermübet beim I)on gegen (Sitf eintrafen, fan*

ben wir nocr) alle £eute wact), X>k netteften ß^nttner , frtfcfye

grüßte, einen freunblict)en 3)iaconu£ als Kellner, unb blieben

bis Mitternacht bel)aglicr) ftfcen, einer guljre ilirfcrjen gegenüber*

5lnbern Borgens war eS aber fcr)lecr)t 2Better, unb regnete tuet)*

tig. 5luf ben (Sfyomeo lonnte man alfo nict)t r)inauf, unb ba

wir eigentlich) aucr) nicf)t fo rect)t t>iel mit einanber cortüerftren

fonnten (eS ging nun einmal nicfyt, ©Ott mi$, warum), fo wäre

baS 3)ing langweilig geworben, r)ätte 2)on Sommafo nict)t ben

nieblicfyften §ül)nerr)of , ben eS in ©uro^a geben famu 3Sorne

an ber Sfyür ftefyt ein gewaltiger fcbattiger Drangenbaum mit

fielen reifen grücr)ten, unter beffen Elften bie Srepipe nact) ber

2Bol)nung hinaufführt, 3ebe t>on ben weißen fteinernen (Stufen

§j| mit einem großen Blumentöpfe befegt, unb ber gtur oben
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befielt au6 einer weiten offenen £atte, wo man a\\$ einem 23o*

gen i)erau3 ben ganzen ^of mit Drangenbaum, treppe, ben

6trofybäcr;ern, Sßeinfäffern nnb trügen, ben (Sfeln unb Pfauen

überfein famu Ü)amit e3 am $orgrunbe nid)t fel)le, ftel)t un*

ter bem gemauerten SBogen ein inbifcfyer Feigenbaum, fo üppig,

baß man ilm mit Stritfen an bie s)Ji*auer r)at feftbinben muffen»

3)en ^intergrunb enbtid) machen bie Weinberge mit ben £uft*

Käufern, nnb bie *Borl)br)en beö (Spomeo. Unter bem 23ogen

war man nun flor bem Dtegen gefd)ü£t; ba festen wir un6 alle

SSier r)in, nnb §eicf)neten ben ganzen lieben £ag lang uns ben

^of ab, fo ^erlief; e3 gefyen wollte* 3d) I)abe mid) überhaupt

nidbt genirt, fonbern immer mitgejeicr/net, nnb glaube aud) tt-

wa$ profitirt §u r)aben» 9c*ad)t6 gab e6 ein gan§ furchtbarem

©ewitter, unb id) beobachtete im 53ette, baß bie Ü)onner am

(Spomeo entfe^lid) lange nacfybrummen, üvoa wk am ÜBterwafb*

fiäbter ©ee, ober nod) länger» Ü)en näcfyften borgen, @onn*

tag, fd)ten eö fyeiter $u fein» 2Öir gingen nact) goria, far)en bie

£eute in it)reu bunten ßoftümen in ben 3)om gelten; bie grauen

Ratten ifyre berühmten jufammengelegten 9Jlouffefintüd)er auf

bem Äopfe, oie Männer ftanbeu vor bem itir et)platte, nnb fanne^

gieperten in fnaflrotljen (5onntag£fappen, unb fo wanben wir

un3 buret) bie feftttcfyen Ü)örfer nact) unb nact) ben 23erg hinauf»

(§,& ift ein großer jerriffener Sultan, ttotl (Spalten, ^öl)len,

9lbl)ängen unb fteilen Klüften» 2)te <£)öl)ten l)aben fie ju 2öein=

fellern benutzt, unb mit großen gäffern vollgepfropft; auf ben

2lbt)ängen ftnb überall Weinberge mit geigen= ober Sftaulbeer*

bäumen; auf ben fteilen gelöftüden wäct)ft Äont, unb giebt

mehrmals im 3at)re (Srnbten; bie 8d)luct)ten ftnb mit (5;pr)eu,

un$äl)ligen bunten Blumen unb Kräutern bebedt; unb wo fict)
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fortft noct} ein $la£ ftnbet, ba fd)ießen junge äcfyte Jtaftanien*

bäume auf, unb geben ben fcfyönften «Schatten» @o liegt ba£

le£te 2)orf, gontana, mitten im ©tun, unb in ben *ßflan$em

2)a überwog fid) ber »jpimmel aber; eS mürbe bunfef, unb als

wir I)ör)er fyinauffamen , bä ben oberften gelSftnfcen, war e6

gan$ nebelig geworben ; bie ü)ünfte tankten untrer, unb obwohl

bie §adigen gelfen, ber Setegrapr), unb baS $reu§ wunberlid)

genug in ben Wolfen fict) ausnahmen, fo fonnten wir bocf) tton

ber 2lu3ftd)t ntct)t baö ® eringfte fer)en* 3ugleid) fing e$ $u reg-

nen an; man lann nicfyt oben bleiben unb warten, me auf bem

$igi, unb fo mußten wir alfo, ol)ne feine 93efanntfd)aft gemalt

§u I)aben, ben (Styomeo wieber tterlaffen, liefen im D^egen r)in*

unter; einer fprang über ben anbern; id; glaube wir r)aben

feine @tunbe gebraucht» — anbern £agS fuhren wir nad) (Sa^rt*

3)aS ü)ing l)at fd)on waS ^orgentänbif^eö an fid) , mit ber

glüljenben ^i&e, bie i)on ben weißet* getewänben abprallt, mit

ben^almen, unb ben runben kuppeln ber $ird)en, bie mc
9ftofd)een ausfeilen, 3)er ©ciroiTO war brennenb, unb mact/te

mid) §um rechten ©enießen untauglich; benn in biefer @onnen=

fjijje 537 Stufen r)inauf=, unb bann wieber hinunter §u fteigen,

nact) Sfnacapti I)in, ift eine *ßferbearbeit 5lber wal)r ift e3, baß

ba3 Sfteer fict; gan§ wunberbar fd)ön aufnimmt öon bem fallen

gelfeu herunter, unb §wifd)en ben tollen ^adm fytnburcr)»

$or allem muß id) aber flon ber blauen ©rotte ersten,

benn bie fennt nid)t ein 3eber, weit man nur bei ftitlem Sßetter,

ober fcfywimmenb fyineinfann. 2öo bie geifert gan§ fenfrecfyt in'S

9Jker hineinfielen, unb tnefleicbt aucf) unter bem 2öaffer nod)

cbm fo r)od) finb, )^>k barüber, ba r)at fict) eine gewaltige §öl)le

gebitbet, aber fo, baß im ganzen UmfteiS ber $ofyt bie getfen
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mit ifytet breite auf bem Speere rur)en, ober t>ietmer)r unmittel*

bar hineinhängen, unb erft tton ba aus auffteigen, bi$ $ur $8öU

bung ber <£>öl)le; baS SD^eer füllt alfo ben ganzen 23oben ber

4pör)le aus, unb biefe l)at i^re Öffnung unter bem Gaffer; nur

ein Heine£ (Stücf ber Dffnung ragt über bem 2ßaffer fyerttor,

unb burct) bie6 Keine (Stücf fäfyrt man nun mit einem fcfymalen

Mal)n, auf beffen 23oben man ftcr; auSftrecfen muß, r)inein* 3ft

man einmal brtn, fo liegt bie gan$e ungeheure Sjotyk mit tl)rer

SÖölbung über (Sinem, unb man fann frei, wie unter einem

Dome, ^axin umfyerrubem* DaS (Sonnenlicht fällt nun aber

auct) burct) bie Dffnung unter bem 2öaffer I)inetn, wirb burtf)

baS grüne 9tteerwaffer gebrochen unb gebämpft, unb bat)er forn-

men bie sauberifcfyen (Srfcfyeimtngem Die ganzen l)or)en geifert

ftnb r)immelbfau unb grünlich im Dämmerlicht, etwa wie im

9ftonbfcr)ein ; bocr) fter)t man alle (Seien unb Vertiefungen beut*

ftcr); ba3 Söfceer aber ift burcr) unb burcr) ttom (Sonnenlicht be*

leuchtet unb erbellt, fobaf ber fcfywar^e &al)n auf einer fyellen

gtän$ent>en gläcfye fcfywebt; bie garbe ift baS blenbenbfte 23tau,

üa$ ict) je gefeiert r)abe, or)ne (Schatten, or)ne Dunfelfyeiten,

wie eine (Scfyeibe beS r)ellften 9Mcl)glafe6; unb rx>ie bie (Sonne

burcfyfcfyeint, fo ftefyt man aud) ganj beutlicr) alles, wa$ unter

bem Söaffer t>orget)t, unb baS ganje -DJtfeer mit feinen ©efcfyö*

£fen tfmt ftcr) auf» — Da ftefyt man an ben gelfen bie Korallen

unb $ofypen ftgen; tief unten begegnen ftcr) gifcfye aller 5(rt,

unb fcfywimmen an einanber vorüber, bie gelfen werben gegen

baS 2Baffer §u immer bunfter, unb am Qmbe, wo fte bicr)t bar-

über Rängen, ftnb fte fcfywars unb man fter)t weiter unter i^nen

fort nod) baS r)elle Gaffer, mit itrebfen, giften unb ©ewür*

men barin* Da$u r)allt eS gan$ wunberlut) in ber ©rotte son
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jebem $uberfd)lage lieber, unb wie man an ben 2Öänben um*

t)erfär)rt, fo fommen neue ©eftaltcn jum 93orfct)etm 3 et) wollte,

3t)r formtet ba6 fet)en, benn e6 ift gan$ fonberbar $aubert)aft

iDretjt man ftcf> nad) ber Dffnung um, burd) bie man Junein*

fam, fo fct)eint baS £age6tid)t rotfygelb fnnburct), bringt aber

nid)t weiter, als ein $aar ©d)ritt bat>on, unb fo ift man gan§

einfam auf bem 9fteere unter ben gelfen, mit feinem eigenen

befonberen (Sonnenlichte; e£ ift, als fönne man einmal ein wenig

unter bem SBafler leben» —
3)ann würbe nad) *Prociba übergefe^t, wo bie grauen ftd)

griecfyifd) fleiben, aber barum bod) nid)t t)übfc^er au3fet)en; aus

allen genftern gucften neugierige ®eftd)ter; ein *ßaar Sefuiten,

mit ben fct)war$en Kleibern unb ben bunllen ®efid)tern, faßen

in einer r)ellen 2Öeinlaube, liefen fici)^ wol)I fein, unb machten

ein f)übfct^e6 33i(b* 3)ann über'3 ^eer nad) ^o^uoli, unb fo

burct) bie ©rotte beS $ofUtypo wieber nact) «gjaufe*

2ln ^ßaul fann ict) über bie $eränberung feinet 2Bot)nort6,

unb ben (Eintritt in bie grope vocik Sonboner 2Öe(t nid)t fct)rei=

ben, weil er mir nur mit §wei ^Borten fagt, er würbe wat)r-

fd)einlid) in brei 2öod)en abreifen, unb mein 23rief it)n alfo

nict)tmer;r in Berlin antreffen fann; in einer 2Boct)e rtefire ictys

unb abrefftre an meinen 33ruber in Sonbom (§3 foll nun ein*

mal fein, ba£ ba3 rauct)ige 9ceft mein £iebltng$aufentt)alt ift unb

bleibt. 2)a3 ^erj gel)t mir auf, fobatb ict) baran benfe; unb

male ict) mir nun gar meine $üdfet)r bafnn aus, wie ict) tton

sparte t)inüberreife, unb *paul bort fetbftftänbig , allein, serän*

bert in ben alten lieben Umgebungen finbe; wie er mir feine

neuen , ict) it)m meine alten greunbe t>orfüt)ren fann , wie wir

bann jufammen wohnen unb leben, fo wirb mir fct)on je§t unge=



154

bulbig, nur batb bar)in |tt lommem 5lu3 einigen ßeitungen, bie

mir Gelaunte $ulommen (äffen, fer)e id), baß mein 9iame aud)

nid)t ttergeffen ift, unb fo lann icr) ^offen, wenn id) borten

prüdleljre, lieber fortarbeiten ju lernten, me id) e3 bamatS

nid)t burfte, weil ict) nad) Statten mußte* Wlafyt bie £tyer in

$fthtcr)en ©d)wierigfeit, ober geben fte mir nid)t ben £ert, ben

id) wünfcfye , fo mad)e id) eine Dpex für Bonbon , benn baß i(^

bort ben Auftrag ba$u erhalte, fobatb id) e6 möd)te, baS weiß

icr)» gür ba$ Philharmonie bringe icr; aud) neue €>ad)en mit,

unb fo will ict) meine 3e^ 9U * fluwenben*

Da ict) bie s2tbenbe r)ier frei l)abe, fo fefe ic^ ein wenig fran-

§öftfd) unb englifd) ; nament(id) fyaben mid) bie Barricades, unb

les etats de Blois intereffirt, weil man ftd) mit ©raufen in eine

ßeit tterfeijt fie^t, bie man oft afö eine Iräftige, ju früt) $ergan=

gene, muß greifen I)ören. 2Benn mir bie 23üd)er aud) ttiete

ger)ler §u r)aben fcr)einen, fo ift bie @d)i(berung ber beiben

gegenüberftefyenben «£jä'upter, $on benen einer immer fd)wäd)er,

unfcftlüffiger, beud)lerifd)er unb jämmerlid)er fid) §eigt r als ber

anbere, bod) gewiß nur §u wal)r, unb man banlt @ott, t>a$ bte-

'feö gepriefene Mittelalter vorüber ift, unb nie wieberlefyren

famt, 3^9* e^ feinem Hegelianer, aber e3 ift fo, unb je mebr

id) barüber fefe unb benle, befto beutlid)er fül)le id) ba3. ©in

großer Liebling t>on mir ift (Sterne geworben* Wlix fiel ein,

baß ®oetf)e einmal über bie „ sentimental journey" fprad)

unb fagte, man lönne burcfyauS ntd)t beffer auöbrüden, wie be$

9ttenfd)en £er$e ein tro^ig unb hersagt Ding ift Da fanb icr)

fte ^fällig, backte, id) wollte fte bod) lernten fernen, unb r)abe

mid) fer)r gefreut, toie barin WXt% fo fein unb fd)ön aufgefaßt

unb r)ingeftellt ift» Deutfct)e£ giebt eS l)ier wenig ju lefen; id)
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bin alfo auf bie ©oetlje'fcfyen @ebtd)te befd)ränft, unb bei

©Ott/ e6 ift genug barin $u bebenfen; — neu bleibt eS immer*

•jftamentlid) interefftren mid) l)ier bie ®ebtd)te, bie er offenbar

in, ober um Neapel gefdjrieben l)at, wie $, 23 alerte unb 2)ora

;

benn icf) fer)e faft täglich t>on meinem genfter aus, wie baS wun*

berbare ©ebicfyt entftanben ift. 3a, wie eö benn mit allen Wleu

fterwerfen gei)t, fo benle id) oft fo *>on felbft unb plötjUct) baran,

baf mir ift, als muffe t$ mir aucr) bei äl)nlicr/er @efegenl)eit

eingefallen fein, unb afö f>ätte er eö nur §ufällig ausgebrochen.

SBon bem ®ebid)t „®ott fegne Dtct) junge grau" behaupte ict)

nun gar, baS Sofal aufgefunben, unb hei ber grau §u Mittag

gegeffen 311 l)aben; aber natürlich) mup fie je£t fd)on ganj alt,

unb ibr fäugenber Änabe ein ftämmiger $ignerol geworben

fein* 3wtftf)en ^o^uoli unb 33ajae liegt il)r <$pau3 „eines £em=

peli Krümmern " unb naef) (£uma ift eS brei teilen gut» 2)a

frmntSfyr (£ud) benfen, wie Einern bie ©ebicfyte neu werben,

unb wie anberS unb frifd) man fte wieber empftnbet, unb fen=

nen lernt $on SDiignon'S Sieb will id) gar niebt erft fyrecfyen.

5lber toll ift eS bod), bap ©oetfye unb £l)orwalbfen leben, baß

53eetr)ot>en erft t>or ein *ßaar 3ar)ren geftorben ift, unb baf

^— . behauptet, t>ie beutfcfye $unft fei maufetobt Quod non.

8d)timm genug für tr)n, wenn eS il)m fo §u 93lutt)e ift; aber

wenn man ein 2Beild)en über baS $atfonnement nacfybenft,

fommt e$ (Sinem bod) fel)r fcfyaal t>or* A propos !
— ©cba*

bow, ber in einigen Sagen nad) 2)üffelborf §urüd gef)t, t>er-

fpricfyt mir bei 3mmermann neue Sieber für mid) aue^uwirfen,

auf bie id) mid) fel)r freue. 3)er -üftann ift bod) ein £id)ter

;

baS ftel)t eben fo in feinen Briefen, wie in Willem* @raf $laten

ift ein Heiner, $erfd)rumpfter, golbbebrillter, Reiferer ©reis swn
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füufunbbretjng 3ar>ren; er fjat mir gurcfyt gemalt» £>ie ©rie*

cfyen feiert anberS au3 ! (Sr fcfytmpft auf bie 2)eutfcr)ert graultet),

öergtgt aber, baf er t% auf Deutfd) t^ut* 2) od) ic^ fomme ju

fefyr in'S ^ßlaubern ; alfo lebt wol)l für fyeute.

gelix*



ttom, ben 6. Sunt 183 K

%izbt Altern!

9hm ift'S mal lieber ^eit, baß id) (Sud) einen orbentlid)en,

vernünftigen 53 rief fd)reibe; td) glaube, tmß alle bie au6 Neapel

eigentlich nid)t3 red)t getaugt r)aben. (SS ift, als wolle (Sinen

bie £uft ba ntd)t §um 9tfad)benfen fommen laffen ; wenigftenS ift

eS mir nur fer)r feiten gelungen, mid) bort $u fammeln* 3e£t

bin id) aber faum ein $aar ©tunben wieber l)ier , unb ba3 alte

römifcfye 23er)agen unb bie r)eitere (Srnfifyaftigfeit , von ber id)

(Sud) in meinen erften Briefen aus $om fcfyrieb, r)aben ftd)

fcfyon wieber ganj über mid) ausgebreitet 3d) tarnt nid)tfagen,

wie ungleich merjr td) $om liebe, als Neapel* Die £eute fagen,

Sftom fei monoton, einfarbig, traurig unb einfam; eS ift aud)

wal)r, $>a$ Neapel mer)r wie eine große europäifcfye (Stabt ift,

tebenbiger, verfd)iebenartiger, foSmopolitifcfyer* 3d) fage (Sud)

aber im Vertrauen , baß id) nad) unb nad) auf t>a$ ^o6mo!poli-

tifcfye einen gan§ befonbern £aß belomme ; — tct) mag e6 nid)t,

wie icl) überl)au^3t $ielfeitigfeit nid)t red)t mag , ober eigentlich

nid)t red)tbaran glaube. 2öa3 eigentfyümlid), unb fd)ön, unb groß

fein foll, baS muß einfeitig fein; wenn biefe eine (Seite nur sur
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größten 93ollfommenr)eit ausgebildet ift, — unb baS lann fein

^cenfcr) $om abftreiten» Um als große (Stabt etgentt)ümttc^ ju

fein, ba$u fc^eint mir Neapel §u Hein» £)aS gan§e Seben unb

treiben befcfyränft fict) auf §wei große (Straßen: ben Solebo,

unb bie $üfte öom ^afen bis §ur®()taja* 3Me3bee eines 9Jcit*

tefyunftS für ein großes üßolf , bie Sonbon fo wunberbar fd)ön

macfyt, giebt mir Neapel nicr)t, unb $war, weil eben baS 93olf

fef>(t ; benn bie gifcfyer unb ßajjaroni fann ict) fein $olf nennen»

(Sie finb mel)r wie 2Bitbe, unb il)r -DJcittefyunft ift nid)t Neapel,

fonbern baS sJJceer» 3Me 9Jcittelffaffen , bie gewerbetreibenben,

arbeitenben Bürger, bie in ben anbern großen Stäbten bie

©runblage bilben, finb fyier gan$ untergeorbnet; man möchte

fagen, eS fel)lt gan§ baran» 3)aS ift eS, waS mir eigentlich ben

2tufentf)a(t in Neapel felbft oft tterbrieß(icf) gemacht t)at , fo fer)r

ict) bie Umgegenb liebe, unb genoffen r)abe ; unb wie mir baS im=

mer tton feuern vor bie klugen trat , fo glaube idj am (Snbe fo*

gar an mir felbft ben ©runb baoon erfahren $u l)aben» 3ct/

fann nic^t fagen, baß icf; eigentlich unwohl war in bem fort-

wäfyrenben Säroccowetter; aber eS war unangenehmer, als

eine tlnpaßlidjfeit, bie in ein $aar Sagen vorübergeht» 3cr)

füllte mict) fcfylaff, unluftig $u allem ©rnftlwften, furj untätig»

Sßie ict) benn nun tagelang mit mürrifcfyem ©eftc^te bte Straße

auf unb ab fcr)lenberte , unb mid) am tiebften eigentlich) auf bie

(Srbe gelegt r)ätte, olme irgenb etwas ju oenfen, ju wollen, $u

tfmn, — ba fiel mir auf einmal ein, baß bie ^auptflaffen von

Neapel am (Snbe wtrflicr) fo lebten, unb baß alfo ber @runb §u

meinem 9Jcißbel)agen nictjt, me ict) fürchtete, in mir, fonbern

im ®an§en, — in £uft, Jtlima u» f» w» liegen möchte» £)aS

$ttma ift für einen großen 4perm eingerichtet, ber fpät auffielt,
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nk §u guß $u gefyen 6raud)t, nicfotö benft(weil baö erfytfct), yiafy

mittags feine *ßaar ©tunben auf bem ©opl)a fcfyläft, bann fein

<§ü ißt, unb f^ac^tö in'3 £I)eater fä^rt, wo er wieber nid)t3 $u

benlen finbet, fonbern ba 53efud>e machen, ober empfangen fann»

2luf ber anbern ^äk ift baS Miima wieber e6en fo paffenb für

einen iterl im §embe, mit nacften deinen unb Firmen, ber ftcfy

ebenfalls ntc^t $u bewegen braucht, — ftd) ein $aar @raner=

bettelt, wenn er einmal nicfytS 51t leben I)at, — Nachmittags fein

©d)läfd)en mad)t auf berßrbe, am §afen, ober auf bem ©tein=

!pflafter (bie gußgänger ftetgen über ilm weg, ober fdjieben tfyn

aus bem 2Öege, wenn er gerabe in ber 9ftitte liegt), ber bann

ftd) feine frutti di mare etwa felbft auS bem Speere fyeraufljolt,

bann ba fcfyltfft , wo er 2lbenb3 $ule£t J)tnf*ommt, — lurj ber in

jebem 2lugenblide baS tt)ut, voa$ il)m gerabe gemütl)lid) ift, wk
ein £l)ier. $)a$ finb benn nun aud) bie beiben ^auptflaffen in

Neapel* 23ei weitem ber größte £l)eil ber 23eüblferung beS %&*

lebo beftel)t aus sierlid) gepujjten sperren unb tarnen, ober fd)ö~

nen (Saroffen, in benen ftd) ÜJttann unb grau eiuanber frieren

fahren, ober aus biefen braunen sans culottes, bie mal gifd)e

pm 93erfauf tragen, unb gräßlich ba^u brüllen , ober Saft tragen,

wenn eS an ©elbe faß* Seute aber, bie eine fortgefe^te 33e*

fdjäftigung fyaben, — irgenb eine (Bad)c mit gleiß unb Sßefyarr*

licfyfeit oerfolgen, unb auSbitben, — bie Arbeit um ber Arbeit

willen lieben, giebt e$ nur wenige, glaube idn — @oetl)e fagt,

baS fei ber Jammer be3 Sorbens , baß man bort immer etwaS

tfyun wolle, unb immer nad) etwas ftrebe, unb giebt einem ^ta*

liener $ed)t, ber ifymrcitl), er folle nicfyt fo siel benfen; ba$

mad)e nur itopffcfymerjen* (£6 muß aber wol)l fein ©paß fein;

wenigftenS I)at er nicfct banad) geljanbelt, fonbern eben red)t wie
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ein 9tforblänber. Stil er aber bamit nur fagen, baß bie üerfd)ie=

benen(£r)aractere in ber 9?atur bcgrünbet feien, unb tton il)r ab*

Rängen, fo r)ater natürlich 9ted)t, ba3 verfielt fid)> 3d) fann

auct) wol)l einfefyen, wie baS 2llleS fo fein muß , unb warum

bie SBölfe beulen ; aber man braucht barum bod) nid)t mit il)nen

$u r)eulen; baS (5:prücr)wort foltte gerabe umgefebrt fein» 3)ie

£eute nun, bie ir)rer Sage nad) arbeiten, unb alfo aud) benlen

unb tl)ätig fein muffen, bie befyanbeln baö 3)ing wie ein not^

wenbtgeö Übel, ba3 ifynen ©elb serfdjafft, unb wenn fie e£ I)a=

ben, leben fie wie bie großen, ober t>k nacften ^erren. £)af)er

ift fein£aben, wo man nid)t betrogen würbe. <Stnt)eimifc^e,

bie siele Safyre lang bort jhtnben ftnb, muffen eben fo r)anbeln,

unb auf il)rer JQ\\t fein, vok grembe; unb einer meiner 55efann=

ten, ber funfeeljn 3al)re au3 einem Saben laufte, er$är)(te mir,

vok feit fünftel^ 3al)ren immer berfelbe ,ft'ampf um ein $aar

@cubi fei, unb vok nicfytö tfym bagegen fyelfe. 3)ar)er ehen giebt

e3 fo wenig 3nbuftrie unb (£oucurren$; bar)er macr)t X>oni§etti

eine Dper in $el)n £agen fertig ; fie wirb auöge^ifcfyt, aber ba3

tt)ut gar nid)tS, benn er belommt bafür bqafylt, unb fann vok-

ber fpa§ieren ger)en. (Sollte aber feine D^e^uitation enblict) gefäfyr*

bet werben, fo würbe er wieber jusiel arbeiten muffen, unb ba£

wäre unbequem. 3)arum fcfyrcibt er einmal eine Dpev in brei

2Bod)en, giebt ftcf> $u ein *ßaar (Stüdcfyen Sftüfye, bamit fie red)t

gefallen, unb fann bann wieber eine^ßeile (parieren gefyen, unb

fd)lecr)t fcfyreiben. 60 malen ir)re 9Jkler bie unglaublich fd)led)=-

ten Silber, bie noct) weit unter ber 9Jhtftf fielen. 60 bauen

bie 2ircr)itecten bie abgefd)matfteften ©ebä'ube (unter anbern

eine 9£acr)al)mung t>on 6t $eter im kleinen, im d)ineftfd)en

@efcr)macf)* 2iUe3 baö ift aber einerlei ; bie Silber ftnb bunt,
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bie 9ftufif macr)t £ärm, bie ©ebäube geben ©chatten — mer)r

will ber neapolitanifcfye ®roße -nic^t batton* — 2ßie mir t>etm

nun förperlic^ ebenfo ju 9flutr)e würbe tx>ie ilmen , röte micr)

alles eigentlich pm gaulfein, 6pa$ierenger)n unb 6ct)lafen

antrieb, unb wie icr) mir innerlich boct) immer fagen mußte, ba6

fei unrecht, unb t>erfuct)te, mid) ju befcfyäftigen unb §u arbeiten,

wa$ wieber nicfyt geljen wollte, fo entftanb bie $erbrießlicc)feit,

in ber td) mehrere Briefe an (Sud) gefcr)rieben r)abe, unb ict)

fonnte tr)r nur auSweicr/en, inbem td) mtd) in ben ^Bergen um*

Vertrieb, wo e6 gar $u göttlich fd)ön ift, unb wo iebem 9ftenfcf)en

Reiter unb banfbar §u 5D^utf?e werben muß, 3d) r;abe übrigens

nid)t tterfäumt , bie Huftier fennen ju lernen bie bort finb; wir

r)aben aucr) DJhiftf jufammen gemad)t, aber id) r)abe mid) über

it)re großen £obe3err)ebungen nid)t freuen fönnen. 2)ie gobor

ift M$ jefct bie einzige ^ünftlerin, ober t>ie(mer)r ber einige

Äünftler, ben id) in Italien getroffen I)abe; anberöwo r)ätte id)

ttielleicfyt t>iete3 an ir)rem ©efange au6sufej$en, aber baS über-

hörte id) alle$, weil e6 bod) wirflid) 5^ufil ift, wie fie fingt,

unb ba$ tr)ut einem 9flenfd)en nad) langer $aufe gar §u wol)L

9?un bin ict; aber wieber im alten *Rom; ba ift ein anber Seben;

täglich finb ^ro^effionen , weil vorige 2Bod)e corpus domiui

war, — unb tt>k ict) bie Stabt in ber -ftacfyfeier ber ^eiligen

2ßod)e verließ, fo ftnbe ict) fie in ber -Dlacr/feier be£ grolmleid)*

namötageS wieber» (£3 machte mir einen fonberbaren (Sinbrud,

baß SllleS auf ben (Straßen in ber 3wifd)en$eit fo fommerlict)

geworben war; überall SBuben mit Zitronen unb (Stewaffer;

alle Seute in leichten Kleibern ; bie genfter offen, unb bie 3alou*

fien gefcr)loffen; sor ben $affer)äufern jtyt man auf ber Straße,

unb i^t gelato's in 9Jc"affe; ber (Sorfo wimmelt son Equipagen,

5. 2flenbelöfoI)ns93arttjoIbt? , 9fletfebriefe. 1

1
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benn nun wirb wenig §u guß gegangen, unb obwohl td) eigent*

ttd) feinen greunb, unb leinen nal)efter)enben 9ftenfd)en ttermiffe,

fo würbe mir bod) gan$ weict), als i^ ben fyanifd)en *ßla£ wie=

ber far) , nnb bie alten , wohlbekannten (Straßennamen an ben

(Selen» $tvoa eine 2ßod)e bleibe id) nnn r)ter, nnb bann gel)t e6

norbwärtö. 2)onnerftag foll bie infiorata fein; bod) ift e0 nod)

nicfyt beftimmt, ob fte ftattftnbet, weil man Devolutionen fürd)=

itt^ id) l;off' e6 aber, 33ei ber ©elegenfyeit würbe id) nod) ba6

©ebirge feljen, unb bann abreifen, 2ßünfd)t mir benn alfo wie-

ber einmal glüdlicfye Deifc, benn nun ger)t bie gat)rt wieber log.

£eut vor einem 3al)re lam id) in 9Mnd)en an, l)örte gibelio,

unb feferieb (Sud); feitbem l)aben wir un6 nid)t gefeljen, fo ©ott

will möge e$ nict)t wieber fo lange bauertu

gelir*



^Cu bm $errn ^rofeffor Keffer.

$om> ben 16* Sunt 183K

Sieber §err *ßrofeffor!

(SS ift lange l)er, baß td) Sfynen fc^retben wollte, um 3l)nen

t>on ber 9Jhifü bei* r)eiligen 2öod)e 23erid)t ab*,uftatten ; meine

$eife nact) Neapel tarn aber ba*,wifd)en, unb bort, wo td) mid)

bie metfte Seit im greien auf ben ^Bergen untertrieb , unb mir

mit beut Speere §u [Raffen machte, war aud) nid)t bte rechte

Ohtfye für'3 Schreiben *,u ftnben; bafyer bie $erfpätung, bie id)

(Sie §u entfcfyulbigen bitten muß* 3d) t)abe feit ber Qcit leinen

merfwürbigen £on gehört (in Neapel nur baS 2lllermcifngfte)

unb fo r)abe icf) 3rmen benn wirflid) tton ben legten Monaten

nid>t$ ju fdjreiben, als. über bie r)ei(tge 2öod)e ; sergeffen benfe

id) nicfytö §u fyaben, unb werbe eS wol)l fd)Werlid) je! 33om

(Sinbrud be3 ©an^en r)abe iü} fd)on an bie (Sltern berietet, unb

biefe werben e6 3fynett mitgeteilt r)aben. $$ war fd)ön, baß

id) mir ttornafym, bie ©ac^e gan 4

. lalt unb beobad)tenb an*,u=

r)ören, unb baß mir bennod) fcfyon t>or bem Anfang in ber Äa=

ipelte emftfyaft unb anbäcfytig §u 9ttutl)e würbe» 6olct)e 8tim=

mung gehört, glaub' i(^, ba§u, um irgenb etwa$ 9tfeue3 red)t

11*
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auffaffen $u fönnen, unb mir ift üon ber SBirfung be6 ®an$en

nic^tö entgangen, obwohl td) mid) jwang, aud) auf alle ($tn§els

Reiten aufraffen, ÜlÄüttöödj um 4% Ufyt fing bie geier mit

bei: 5lntipl)ona „Zelus domus tuae" am 3)a3 33ücr)eld)en,

welches bie $ird)enorbnung ber 2Bocr)e enthält, erflärt vt>aö bie

ganje geier eigentlich bebeutet, „e$ würben in jebem Notturno

„brei *ßfalmen gefungen, weil (EfyrifiuS für bie 3ungfräultd)en,

„bie Sßert)etratl)etett unb bie $emntttt>eten geftorben fei; unb

„auct; wegen ber brei ©efege: beS natürlichen, getriebenen

„unb e$angelifd)en ; ba$ Domine labia mea, unb baö Deus

„in adjutorium würben ntc^t gefungen, weit bie ©otttofen unö

„unfer <£jaupt unb Anfang geraubt fyätten; bie 15 Siebter be=

„beuteten bie pMf Styoftet unb brei Marien" n\ (baS 23üd)el*

d)m enthält in biefer 5lrt bie atlermerfwürbigften ©acfyen, unb

id) bringe e6 3I)nen beSfyatb mit)* Die ^falmen werben üon

allen ^ä'nnerfttmmen §u %wti (Froren fortissimo abgefungem

3eber 93fatnu)er6 ift nä'mlicr; in %mi Steile, roie grage unb

Antwort, ober t>telmel)r a unb b abgeheilt; ber erfte (£l)or fingt

a, unb ber zweite antwortet mit b. 5flle Sporte, aufgenommen

ba$ legte, werben in großer ©cfynelligfeit auf einem $on ge*

fungen , unb auf bem legten machen fie an fur$e3 9JMi3ma,

weld)e$ beim erften unb ^weiten *8er3 tterfcfyieben ift, • Waty bie*

fer 9JMobie, ober tono, \t>k \ic e$ nennen, wirb ber ganje

spfatm mit all feinen Werfen gefungen, unb ict) I)abe mir fteben

serfcfyiebene biefer toni nacr)gefcr)rieben, mit benen fie in ben

brei Sagen abwecr/felten. ©ie lönnen fid) nicfyt benlen, wie er*

mübenb unb monoton fid) bte$ madjt, unb iXfk toit) unb fjanb-

werfömäpig fie ifyre *Pfalmen herunter fingen. Der erfte tonus

ben fie fangen, war $. 23,
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Coro I.

C|i r-ß ß ß ß ß ß ß
zpjL l u—u—y—y—y—y—y-
__l -\——y—1/—^—y—•—•—y- f.

In - fi-xus sum in li - rao pro- fun - di

Coro II.

_____ _g
C|± A * * ßj A=^-s f-A

et non est sub-stan - tia.

(So gel)t nun ber gan$e *Pfalm »on 42 Werfen immer fort,

inbem eine 2kr3r)cttfte auf g ag unb bie anbere auf g eg enbigt»

— (Sie fingen c$ genau mit bem 2(u3brucf, unb e£ Hingt, als

wenn ftct) siele Männer ernftr)aft unb bohltet) sanften, fobaf

jebet f)a(6ftarrtg bem anbern immer wieber baffelbe §uruft 3m
legten 2kr3 jebeS *Pfalm3 fingen fie bie 2Borte, mit benen er

fcfyließt, langfamer unb nacfybrMicfyer, unb madjen ftatt beS

9Mt$ma$ einen langen Sreiffang piano, jum 23eifyiel, bei

bem erften

:

£ vhS-
C±± ß ß ß ß ß m ß m—ß ß ß ß ß ^5=

$zit=:t=Vzzt=yzit=ttzzt:=t=\=t:

Qui di-li-gunt nomen e-jus ha-bi-ta-bunl in e - a.

5lm Anfang jebeS *Pfalm$ ift aU Einleitung eine Slnti^ona,

ober mehrere ; biefe werben gewör)n(icr) üon ein $aar 5l(tftim-

men fe^r rauf) unb r)art in Canto fermo gefungen ; ebenfo bie

erfte SBerSfyälfte jebeS erften $fafmtterfe$, unb hü ber ^weiten

gefyt bann ba$ oben betriebene antworten ber 9flännerd)öre

loö* S)te einzelnen 5(ntt^t)onen u*
f. w* bie itfy nacfygefcfyrieben

fyaU, behalte icr) mir üor 3r)nen 31t geigen, bamit Sie fie mit

bem 33üd)elcr)en $ufammenr)alten fönnen* 2)cn 9Jftttwocr) 2lbenb

wirb erft ber 68fte, bann ber 69fte unb 70fte *Pfalm gefungen.

(^Beiläufig ift biefe (Stntfyeilung ber *ßfalmtterfe, unb bajs fte

ttom (Ef)or unb ©egencfyor abgefungen werben, eine ber (Sinricr)-
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hingen, bie^Bunfen für bie et>angetifd)e$ircf;e r)ter gemacht I)at;

fo wie er aud) jeben Choral burd) eine 2lntipr)ona einleiten läßt*

3)iefe finb üon ©eorg, einem fyiefigen 9Jhtftfer, nact) 5lrt ber

Canti fermi comiponirt, nnb werben erft t>on einigen Stimmen

abgefungen, bann fällt ber Choral ein, $. 23. ein' fefte 23urg

ift nnfer @ott.) 9?acr) bem 70. $falm fommt ein pater n oster

sub silentio, b. J). 2ltfe6 fterjt auf, nnb eS ift eine fur§e, ftille

$aufe. — 2)rauf fängt bie erfte Samentation be3 3eremia3

ganj leife nnb fanft in Gdur an. & ift eine fetjöne nnb ernft-

fyafte ßompofttion son *ßaleftrina, nnb wenn fte auf baö witbe

*ßfatmgefd)rei folgt, ol)ne 33 äffe, hUß für l)or)e Sotoftimmen

nnb Senor, mit bem $arteften 2lnfct)wellen unb 2fbnel)men, §u*

weiten faft unfyörbar tterfcfywimmenb , unb t>on einem £on unb

Stccorb sunt anbern ftd) tangfam l)ttt§ier)enb , fo mact)t e$ ftet)

gans fyimmlifd). — Schlimm ift e6 freilid), bap bie Stellen, bie

fte am $ül)renbften unb 2lnbäd)tigften fingen, unb bie auet)

offenbar mit Vorliebe componirt ftnb , bie Üb er fcfyriften ber ein-

zelnen Kapitel ober Werfet Aleph, beth, gimmel etc. fein

muffen; unb baf ber fd)öne Anfang, ber Hingt als fäme er »om

gimmel herunter, gerabe auf bie Sßorte ift: Incipit Lamen-

tatio Jeremiae Prophetae, lectio I. ^Dagegen muß ftd) boct)

ein :proteftantifd)e3 ,§er$ et\x>a$ empören, unb wenn man bie

2fbftd)t fyaben follte, biefe ©efänge in unfere Jtircfyen einpfü^

ren , fo fcfyeint mir fcfyon barin bie tlnmöglicrjfett batton $u tie=

gen; benn wenn (Stner fingt: „erfte^ Kapitel" fo fannmannid)t

anbäcfytig werben, eS fei auet) nod) fo fd)ön. 9ttein 23üd)etcr;en

fagt $War : Vedendo profetizzato il croeifiggimento con gran

pietä si cantano eziandio molto lamentevolmente „Aleph"

e le altre simile parole, che sono le lettere dell' alfabeto
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Ebreo, perche erano in costume di porsi in ogni canzone

in luogo di lamento, come e questa. Ciascuna lettera ha

in se tutto il sentimento di quel versetto, che la segue, ed

e come un argomento di esso. 2)a6 fyitft aber 5llle3 nicr)t£* —
darauf werben *ßfalm 71, 72 unb 73 in obiger 2Öeife abge=

jungen, mit ben 2lnttyfjonem Ü)iefe ftnb gan$ willfürlid) in bie

t>erfcr)tebenen (Stimmen t>ert^eiU, foba£ hei ber einen bie (So*

prane anfangen: in Monte Oliveti; brauf fallen bie 93äffe forte

ein: oravit ad patrem: pater etc. 2)ann folgen bie Sectio*

nen au3 bem Sraftat be3 ^eiligen SluguftinuS über bie *Pfalmen.

2)ie fonberbare 2lrt, wie biefe gefungen werben, frappirte mict)

unfäglid) am $almfonntag, wo ic^ e£ pm erften
sJftale fyörte,

nnb olme $u wiffen, voa$ eS war» (Sine Stimme allein trägt

fte t>or, auf einem £one recitirenb, aber nicfyt wie in ben *ßfal=

men, fonbern langfam, nacfybrütfticf), inbem ber Zcn red)t aus*

flingt gür bie t>erfcr)tebenen 3 e^en ber $ebe: für $omma,

grage, $unlt, giebt e$ nun tterfcfyiebene Tonfälle. $telleicr)t

finb fie Sonett fd)on befannt; mir, bem fte neu waren, erfd)ienen

fte fer)r wunberlicr). iDie erfte würbe j. 93. t>on einer frönen 23af^

ftimme auf g vorgetragen; fommt ein $omma, fo macfyt er auf

bem legten SBort: ^-—f

—

l

-—r

—

f
bd einem grage$eict)en

:

^—P—Ip^iz^—^ beieinem$un!taberfo: ^i—j?—

U

-*SL

8
..'*.2^^3

con-jun- ga - raus o - ra - ti - o - nera.

SQBie fonberbar ftcf> ber gall von a nad) c macfyt, lann ict) gar

utcfyt betreiben, befonberS, wenn nacr) bem 23aß ein Sopran
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fommt, ber mit d anfängt, unb nun gan& benfelben gall mit

e unb g macfyt ; bann ein 5(It in feinem £on u\ ; benn fte fan*

gen brei tterfcfyiebene Sectionen, bie immer mit canto fermo

abwedelten. 2ßie fte ben canto fermo gan$ ot)ne $ücfftcr)t auf

SBort unb (Sinn »ortragen, batton alö SBeifyiel ba$ „e6 wäre

ifjm beffer, baß er nie geboren wäre/ wa3 fo gefungen wirb:

Tutti,

/
Allegro. *>: f E -I«-»-

:t:

irft
-(__. .

/-

^
Me - li - us

-#i

1

il - li

/TN

rat si na -

ganj fortissimo unb

tus non fu - is set

eintönig» Dann famen bie ^falmen 74, 75, 76» Dann lieber

brei Secttonen. Dann T>a$ Miserere, aber in berfefben 2lrt ge=

fungen, wie ade vorigen *ßfatmen, mit folgenbem tonus:

Coro i.

/
£\ •_ m ß ß ß ß—*. ß—ß ß * * * ß ß ß W-
Z3±_p D ü-JÜ p u p p p p p "U—J p p EL.

£—P—£—£—£=£—2—U—£=£—V=V-V—V—V=—
Et secundum multi-tu-di-nem mi-se-ra-tionum tua - - rum

Coro II.

/

9M5
de - le i - ni - qui - ta - tem me am.

Uftan fofl ficr; erft bie Dl)ren tüchtig burcfyreiben, el)e man e$

beffer befommt! Dann folgen *ßfalm 8, 62, 66, Canticum

Moysi in feinem eigenen £on, *Pfalm 148, 149, 150. 9hm

fommen einige 5lnttyl)onen; alte Sinter am 5lltar finb in$wifd)en

au0geföfd)t, biö auf eins, ba$ unter bem 5Utar tterftccft wirb;

über bem (Eingang brennen nod) fectjS $er$en gan§ l)od) ; alles

Übrige ift fdjon bämmerig, unb jejjt fängt ber ganje (£l)or uni-

sono, mit aller jtraft, ben Canticum Zachariae an, wäl)renb
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bie legten Siebter ausgelöst werben. 3)a$ große forte in ber

Dämmerung, unb ber ernftljafte $lang ber t>on allen (Stimmen

au£ftrömt, machen ftet; rounberfcr)ön* 2)te 9JMobie in Dmoll

ift aud) fefyr fcfyön. Wati) bem (Snbe ift nun atfe$ gan§ bunfel

;

eine 2(ntipI)ona fommt auf bie 2Borte „unb ber ^Berrät^er Ijatte

tr)nenein3etcr)en gegeben'' tu, hi$ „ber %$% ben greifet/' 3)ann

fallen alle auf bte Jtnie, unb eine (Stimme fingt piano: „Chri-

,,stus factus est pro nobis obediens usque ad mortem. "

2lm 2ten Sage fefct fie nod) l)innt : mortem autem crucis

;

unb am (Sfyarfreitage: propter quod et Deus exaltavit illum,

et dedit illi Nomen, quod est super omne Nomen. $lun

fommt wieber eine^aufe, wäljrenb bereu jeber baö pater noster

für ftcr) fagt. (SS ift eine Sobtenftille in ber ganzen Kapelle

voäfyrenb biefeS pater noster; barauf fangt baS Miserere mit

einem leifen 2laorb ber (Stimmen an, unb breitet fiel) bann au$

in bie beiben (SI)öre» Ü)iefer Slnfang , unb ber allererfte ^tang

l)aben mir eigentlich ben meifUn ßtnbrucf gemacht, Sflan l)at

anbertljatb (Stunben lang nur einftimmig, unb faft ol)ne 2lb=

roecfyfetung, fingen r)ören ; nacr) ber ©title fommt nun ein fd)ön

gelegter Slccorb ; ba3 tl)ut gan$ r)errlicr) , unb man fül)lt recfyt

innerlich bie ©eroalt ber 9ttufif ; bie ift e6 eigentlich, bie bie

große 2Birfung macfyt. (Sie fyaren fief) bie beften (Stimmen §um

Miserere auf, fingen eS mit ber gröpeften Sibroecfyfefung , mit

2lnfd)wellen unb 2lbnelnnen, fcom leifeften piano $ur ganzen

$raft ber Stimme: e£ ift fein 2ßunber, wenn ba£ jeben ergreif

fen muß. £)a$u fommt nod), baß fie roieber tr)re (Sontrafte niefet

ttergeffen , unb alfo $er£ um 93er3 fcon allen 9ftämterftimmen

gan$ eintönig , forte unb raul) abfingen taffen : bann tritt am

Anfang be6 folgenben wieber ber fcfyöne, fanfte, solle (Stimmen*
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ftang ein, ber immer nur fur$e Seit fortbauert , unb bann t>on

beut 9ftännetcr/or unterbrochen wirb. 2ßä'l)renb be6 monotonen

$erfe3 weiß man nun fcfyon, wie fcfyön ber (Sr)or eintreten wirb,

unb bann lommt er auct) wieber, unb tft wieber $u fur§, unb e^e

man recfyt §ur 33efinnung lommt, ift baö ®an§e vorbei. —
2Benn a(fo $ 33» wie ben erften £ag, wo man ba3 Miserere

tton 33atni gab, ber ^au^tton Hmoll ift, fo fmgen fte: mise-

rere mei Deus bi£ misericordiam tuam nact) ben Pfoten mit

©oioftimmen, $x>ä (Stören unb altem möglichen $lufwanb ber

bittet il)rer «Stimmen; bann fallen alle 33äffe tutti forte mit

fis ein, unb recitiren auf biefem einen £on baö; et secundum

multitudinem bi$ iniquitatem meam , Worauf gleict) Wieber

ber fanfte Hmoll Skcorb folgt, tu f. w. U$ §um legten 2kr6,

ben fte immer mit ganzer Kraft fingen* 3)ann folgt wieber ein

ftitte£, fur^eS ©ebet, unb bann fd)arren alle (Sarbtnäle nad)

Gräften mit ben güßen ; ba3 ift ba6 (Snbe ber (Zeremonie* —
Wlän 23üd)etcr)en fagt: ber Särm bebeutet, )x>U bie Hebräer

(St)riftu6 mit großem Tumult gefangen nehmen, 2)aS mag fein

;

e$ Hingt aber genau wie ba3 trommeln be3 parterre, wenn

1>a$ (5 tue! nid)t anfangen will, ober mißfallen t)at. Dann wirb

bie eine Ker$e wieber unter bem 5lltar fyerüorgefyolt, unb bä

intern (Schein gel)t alleö ftitl aufeinander; wobei ic^ noeb er-

wähnen muß, baß e£ fiel) wunberfd)ön macr)t, wenn man auS

ber Kapelle in ben großen QSorfaat tritt, wo ein gewattiger

Kronleuchter ange^ünbet ift, unb wo bie ßarbinäte mit ir)ren

©eiftlicfyen buret) bie dlätyn ber ©cfyweijer gefyen, ben erleuch-

teten Cluirtnal J)inburcr). — 3)a3 Miserere n>a$ fte ben erften

Sag fangen, war tton 23aini; eine ßontpofition, "cok ehen alle

tton tr)m, — oljne einen 3ug t>on geben unb Kraft. 3nbeß e$
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waren Slccorbe unb 9ttuftf, unb baS machte ben (Smbruci Den

gleiten Sag gaben fie einige (Stütfe von $lllegri, Die anbern oon

55ai, unb ben Karfreitag 5llle£ t>on Vau Da Slllegri nur einen

VerS componirt fyat, auf ben fie alle abgefungen werben, fo

l)abe id) alfo jiebe ber brei (Sompofitionen, bie fie bort gaben,

gefyört, — (Sigentlid) aber ift e6 ziemlid) einerlei, welches fie

fingen, benn bie embellimenti mad)en fie beim einen, wie

beim anbern; für jeben oerfcfyiebenen §lccorb ein eigenes ; unb

fo lommt t>on ber ßompofttton nid)t viel zum Vorfcfyein* 2öie

bie embellimenti hineingeraten finb, wollen fie nid)t fagen, —
behaupten, eS fei Srabition. DaS glaube td) ifynen aber burd)=

au6 nicfyt; benn fo wie eS überhaupt mit einer mufifalifcfyen

Srabition ein fd)(imme3 Ding i\t f fo m\$ icfy md)t, wie fid) ein

fünfftimmiger Sa£ t>om ^orenfagen fortpflanzen foll; fo Hingt

e6 nic^t* — Sie finb von einem (Spätem offenbar fytnzugemacfyt,

unb mir fcfyeint, ber Director l)abe gute, bofye Stimmen gehabt,

biefe bei (Gelegenheit ber ^eiligen Sßocfye gern probuciren wol=

len, unb il)nen beSfyalb Verzierungen zu ben einfachen Slccorben

getrieben , in benen fie ifyre «Stimmen recfyt anblaffen unb §ei=

gen fbunten. Denn alt finb fie gewiß nicfyt, aber mit vielem

@efd)tnad unb ® efd)id gemad)t ; fie wirfen vortrefflich, ^ament*

lid) ift eine, bie oft oorlommt, unb ben gröfjeften Effect mad)t,

fobaß unter allen beuten eine leife Bewegung entftebt, wenn fie

anfängt; ja, wenn man immer t>on ber befonbern 2lrt beS Vor-

tragt fprecfyen I)ört, unb wenn bie Seute erlabten, bie Stimmen

Hängen nicfyt vok ^ttenfcfyen*, fonbern \x>k (£ngelfttmmen auS

ber £öf)e, unb e$ fei ein jllang, ben man fonft nie wieberl)öre,

fo meinen fte immer biefe eine Verzierung. SBo nämltd) im



172

Miserere, (et e3 tton 33ai ober 2Ittegri (benn fte machen in Ui-

ben gan§ btefelben embellimenti), biefe 2lccorbfolge ift:

Tt-J-l] .1

ba fingen fte ftatt beffett fo

:
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2ßie nun ber (Sopran baö fyofye C recfyt rein unb fanft faßt, unb

lange au^Hingen läßt, unb bann langfam fyerabgleitet, wäljrenb

ber Wlt immer fort fein C fjält, fobaß id) im anfange fogar ge*

täufcfyt würbe, unb glaubte, ba$ fyofye C bkibe roäl)renb beffen

oben liegen, — unb wie ftd) bie Harmonie fo nact) unb nact)

auSeinanber wicWt, baS ift wirHirf) ganz prächtig» 3Me anbern

Verzierungen ftnb in berfelben 5Irt ben Staorbfolgen angefaßt

;

aber biefe ift bä weitem bie fcfyönfte. Von einer befonberen 2kt

be6 Vortragt wüßte id) fonft nicfytS zu fagen; and) tva$ id) ein-

mal getefen, baß eine eigene afuftifcfye Vorrichtung ben <Bd)aU

fortpflanze, ift eine bloße ftabdi ebenfo baß fte alles nur fo

nad) Srabttton fingen, ofyne £aft, einer bem anbern fotgenb

;
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beim td) Ijabe red)t gut ben Statten von 23aini'3 langem 2trm

auf unb ab gel)en fel)en; zuweilen fcfylägt er fogar fel)r fyörbar

auf's *Puft. (§3 fer)lt überhaupt nicr)t an Dunft, ben bie Seute,

unb aucfy bie Sänger felbft, barum verbreiten* Sie fagen j. 33.

burcfyauS nie vorder, welct)e$ Miserere fie fingen wollen ; ba$

würbe im Moment felbft entfcfyieben n. Der $on in bem fie eS

fingen, r)ängt übrigens von ber 9^etnr)eit ber (Stimmen ab. Den

erften £ag war t$ Hmoll; ben 2ten unb 3ten Emoll, fcfyloß

aber alle brei Wlal faft in Bmoll. Der £<uiptsSopran, yjlaxu

ano, war auöbrürfltct) aus bem ©ebirge nad) 9»om gefommen,

um mitpfingen, unb bem r)abe ict) eS ju banfen, baf id) bie

embellimenti mit il)ren fyoben £önen gehört, So fel)r fie fid)

aber jufammen nehmen, fo räd)t fid) bod) bie ^acfyläffigfeit unb

bie üble ©ewofmfyeit beS ganzen übrigen 3ar)reS, unb eS !om=

men oft entfejjlicfye Detonationen vor» — 9i"od) muf iü) 3fynen

er$ä'I)len, ba£ i(^ am Donnerftag, als baS Miserere anfangen

follte, auf eine Seiter ftieg , bie an ber 2öanb lehnte, unb fo bi$

bid)t an bie Dede ber Kapelle gelangte, fobaf id) bie 9Ji"ufif, bie

^riefter, unb alle bie 3«^rer in ber Dunfelfyeit weit unter mir

r)atte. 2ßie id) ba oben fo allein fap, or)ne langweilige grembe

neben mir, machte e£ mir am meiften (Sinbrud. Unb nun mu
ter! — Sie werben genug Miserere r)aben an biefen anbertfyatb

Seiten, unb (£in$elneS bringe ict; 3fynen nod) münblid) unb

fd^riftlict> mit. 2lm Donnerstag um 10% !ll)r war feierliche

9fleffe. Sie fangen eine ad)tftimmige von ga^ini, bie eben

ntd)tS merfwürbigeS enthielt. Sftefyrere canti fermi unb Sinti*

pljonen, bie ity ba nadjgefcfyrieben, behalte id) mir vor, unb bie

Drbnung beS ©otteSbienfteS , mit ©rünben bafür, befagt baS

23üd)lein. 33eim Gloria in excelsis werben alle ®loden in $om
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geläutet, unb bann nict)t lieber, bi6 nad) betn S^arfreitag« 3Me

(Stunben werben t>on ben Jtttcfyen be§eict)net, intern man mit

£öt$ern gegen einanber Hadert. & machte fid) fd)ön, baß bte

§83 orte beS Gloria, bte ba6 (Signal ptm tollen Särm geben, vom

alten ßarbinal *ßaeca, mit fd)wad)er jitternber Stimme, »om

Elitär gefungen mürben, worauf bann alfe®loden unb ber (Sfyor

einfielen. Sie legten nad) bem Credo ba6 : fratres ego enim

son ^ateftrtna dn, fangen e$ aber olme alle 2fd)tung , unb fel)r

rot)* Die gußwafcfyung ber Pilger, bie bann folgt, mit ber

sßroceffion, wo aud) bie Sänger mitgeben, 53aini au3 einem

großen 23ud), baö t>or ir)m getragen wirb, £aft fd)lagenb, unb

balb bem einen, balb bem anbern winfenb, bie (Sänger um bie

Acoren gebrängt, im ®er)en paufirenb, eintretenb, ber ^ßabft auf

feinem *ßrad)tfeffel getragen &* rjabe ic^ fd)on ben (SItern be-

fcfyrieben. 2fm 2tbenb waren wieber bie *ßfalmen, Lamentatio-

nen, £ectionen, unb ba3 Miserere, vok ben vorigen £ag, mit

wenigem Unterfcfyiebe. (Sine Section würbe nad) einer eigenen

Sfletobie, bie ict) 31)nen mitbringe, t>on einem Sopran ganj

allein vorgetragen. (§6 ift Adagio, in langen 9?oten, bauert ge-

wiß über eine $iertelftunbe; bie (Stimme ift gan$ ofyne ben

minbeften 4patt, unb ber ©efang liegt fer)r fyod); bennod) würbe

alles mit ber Itarften, reinften, fefteften Sntonation au3gefül)rt

;

ber Sänger faul nid)t um ein Nomina; ließ bie fegten £öne

eben fo egal unb runb anfcf)wellen unb abnehmen, wie bie im

Anfang; eS war ein W elfterftüd. Wlix fiel auf, vok fie ba£

2Bort Sfypogiatur gebrauchen. ®et)t $. 23. bie Gelobte t>on c

nad) d, ober von c nad) e, fo fingen fie -h—-F^fc^
k^ ' ~

is—^-r5—t— s—j—^—
t— :

ober --H—t=£-l=—::— ober ^,, .[".:.,,
-:£=;— unb btefen

-1b =*= :fe=t =±=
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93orfcr)(ag nennen fte appogiatura; e$ r)eifk übrigen^ wie e$

wölk, fo mad)t eS ftd) fatat, unb man muß ftd) fefyr baran ge*

wohnen, um nict/t gan§ geftört §u werben burd) biefe fonberbare

2lrt, bie mid) fefyr an nnfere alten grauen in ber Mixfyt ertn*

nerte* Süperbem war, wie gefaßt, bie golge biefelbe» 3cr) Tratte

aber im 23ücr)lein t>orau£gefeI)en, baj? \>a$ tenebrae ^orfommen

würbe, unb ba icfy mir bad)te, eS würbe ©ie interefftren ju er=

fahren, wk man e£ in ber päbftlicr)en ita^etfe fingt, fo faß id)

mit getyptem 25teiftift auf ber Sauer, bis e6 r)eranfam unb

fd)reibe 3fynen l)icr bie £ aufteilen (fte fangen e£ übrigens

wieber gan$ fdmett, burcrjauS forte, ofyne bie geringste 2lue^

nafyme), £>er Anfang war:
Tenori.

EB t :^
:t=d

Te - ne - brae fac

Bassi. _
* ,->!

o
tae sunt

^^^öt -R—

e

:=£=£: etc.

dum cru-ci - fi - xis - sent Je - sum Ju-dae-i.

bann fyäter:

/>__T_>-, /TN
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3d) fann mir einmal nidjt helfen : t$ empört mid), wenn id)

bie allerfyeiligften, fünften 2Borte auf fo nichts fagenbe leier-

mäßige $öne muß abgefunden boren. €ne fagen eS fei Canto

fermo, — e£ fei ©regorianifd) — ba$ ift 21 CT eine*. 2öenn

man t$ bamalS nicfyt anberS gefügt r)at, ober nid)t anberö f)at

machen tonnen, fo fönnen wir eS jefjt, unb in ben 23ibelworten

fteljt t>on biefer monotonen ^anbwerfömä^igfeit wal)rl)aftig

nicr)t3; ba ift 2llle3 frifd) unb wal)r, unb nebenbei aud) fo gut

unb natürlid) au^gebrüdt, als möglid); warum foll benn ba$

nun Hingen wie eine gormel? Unb weiter ift bod) wirflid) an

folgern ©efange nicbtö! — 2)a3 Pater mit bein fteinen (Sdmör*

fei, ba3 meum mit bem £tillercr;en , ba6 ut quid me — ba3

foll ,£ircr/engefang fein? greilid), ein falfd)er SluSbrud ift

nid)t brin, benn e3 ift gar fein 2luebrucf barin; aber ift benn

ba3 nicr/t eben bie rechte (Sntwürbtgung ber SBorte? @o bin id)

tmnbertmal wilb geworben wäfyrenb ber (Zeremonie r)ier; unb

famen bann bie Seute, unb waren auper ftd), vok r)errlid) ba£

bod) fei, fo wollte eS mir \vk ein fd)led)ter <&pa$ bebünfen, unb

bod) war e$ il)r (Srnft !
—

5lm greitag früb, §ur Sftejfe, ift bie gan$e Kapelle oljne

<Sd)tnucf 5 ber 5lltar entblößt; *ßabft unb ßatbincile in Trauer.

9hin würbe bie *ßaffton sec. Johannem gefungen, tfon SSittorta

componirt. 2lber nur bie 2Borte beö *8olfS im (Efyor ftnb s>on

itmt; bag Übrige wirb fcfyematifd) abgefungen, wotton nad)I)er.

@£ fam mir zuweilen benn bod) gar ju fleinlid) unb einförmig

twr; mir würbe fefyr bös §u ^utf>e, unb eigentlid) l)at mir aud)

bie gan$e <Sad)e mißfallen. 3)enn eins tton Reiben muß fein:

bie ^affton muß uns entweber fcom ^riefter ru^ig erjär)(enb *>or*

getragen werben, wie fie uns ber 3or)anneS er$ä'l)lt ; bann braucht
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fein (£r)or einzufallen; Crucifige eum, unb feine SUtftimme

ben Pilatus t>or$uftetfem Dber fte muß mir vergegenwärtigt

werben, baß mir $u SJhitfy wirb , als fei ict) babei , unb fäfye

2ltfeS mit an» — 2)ann muß *)3ilatu6 fingen, wie er mag ge=

fyrod)en fyaben ; ber (£r)or muß freien: Crucifige, unb ba£

freilid) ntc^t im ^ircfyentoiu 316er bann ift e$ fcfyon burd) bie

innerfte 2©ar)r^eit, unb burd) ben ©egenftanb ben e$ fcorftetft,

Äird)enmuftf* 3)ann brauche id) feine „^ebengebanfen" bd

ber 9Jhtftf ; bann ift mir bie üöhtftf nicfyt „9Mtel um jur 5ln*

bacfyt $u ergeben" wie fte e3 f>ter wollen, fonbern bann ift fte

eine (Sprache, bie $u mir rebet, unb ber Sinn ift eben burd) bie

28orte nur auSgebrüdt, — nur in tönen enthalten. €>o ift Seb.

23ad)'3 Rafften; aber toie fte e$ t)ier fingen, ba ift eS nur was

«gjalbeS, Weber einfache (Srjcifytung, nod) große, bramatifcfye,

ernftbafte 2ßal)rr)eit 2)er (S^or fingt „Barrabam" in ebenfo

fyeitigen 2lccorben, \m „et in terra pax" ; ber *ßttatuö fpricfyt

mcr)t auf anbere Steife, a(6 ber (Süangettft ; unb wenn nun ber

3efu6 immer piano eintritt, um bod) eine 2lu^eid)nung $u

fyaben, unb wenn ber (£l)or recfyt tüchtig lo3fd)reit mit feinen

$ircr)enaccorben, fo roti$ man nid)t, wa6 baö 2ltleS foü\ $er=

§ett)en Sie bie 23emerfungen, icb will nun gleid) wieber f)ifto=

rifd) berichten. £)er (Sttangelift alfo ift ein £enor, unb bie 2lrt

be6 $ecitiren3 ift, voie hä ben £ectionen: für Nomina, grage,

*ßunft eigene Sctylußfälle. 5) er (Stfangetift reritirt auf d, unb

Adagio.
^

mad)t auf «nein qßunft fo ; -ff^— i

—

uj-m—
f--#-f—

^

fct=!st

bei einem ^ornma : -"l^^---p[^p=p—

p

— unb am ©übe, wenn

%. SSftenbersfo'On = 93art^otb^ , Dieifefcriefe. 1 2
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„ »faß-» »-
^

sine anbete üßerfon eintritt, fo: --pzzp^z^^=^=^z£^=

CDer (5I;riftuö ift ein 23aß, unb fängt immer fo an:

Adagio. _____

m t=t
t:

E ------ go

£)a$ (Sd)ema r)abe id) nicfyt fyerau^friegen ftmnen, obwohl id)

mehrere ©teilen nad)gefcr)tieben fyabt, bie icfy 3fynen feigen

!ann; unter anbern bie Sporte am $reu§e. 5lüe anberen $erfo-

nen nun: *pitatu3, *Petru3, bie 9ftagb, unb ber ,§>ol)epriefter,

finb ein 5Ht auf G mit biefcm £one: -^ t
.-J . . .,^ 'JLJ'.^,jIiE ^:

3)ie SÖorte beö $otfS fingt ber ßfyor t>on oben fyerab, wäfyrenb

atte$ 2(nbere am 5Utar gefungen wirb* 3)er SDtferfwürbig'feit

wegen muß id) Stylten baö Crucifige l)erfe|$en, wie id) e3 mir

nad)gefd)rieben:

#=
Allegro.

-Jf-A L 4—\- -©f

t=t
sLJ-

£ -I F-

O-ifc-l
1F

Toi - le I Toi- le ! Cru - ci - fi - ge um.

Ft ^s-
t:

$ud) baS ,,Barrabam' f
iftt merfmürbig; e6 fmb lauter $al)me

3uben. — 2Iber ber SBrief ift fd)on §u lang ; a(fo ba3 Weitere

tyiertton will icty üerfctyweigem — (&$ fommen nun bie ©ebete

für alle Völler unb 3nftitutionen , jebe£ einzeln genannt* 33et

bem ®tbct für bie 3uben wirb aber nictyt gefniet, n?ie hä ben

anbern, aud) nictyt 2lmen gefagt; fie beten pro perfidis Judaeis,

unb baö 23üctylein weif aud) hierfür eine ©rflärung §u ftnben» —
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9hm fommt bie Anbetung beS $reu$e£. $$ wirb in bie SÖtfitte

ber Kapelle ein flehtet (Sruciftr gepellt, unb alle ger)en mit blo*

ßen güfen (b* r)» or)ne ©ct)ur)e), fallen battor nteber, unb füffen

e6; wäbrenb beffen werben bie Sntproperien gefungem 9Jhr

fcfyeint, nact) einmaligem §ören, e6 (ei eine ber fünften (£om*

poftttonen t>on *ßaleftrina, unb fie fingen fte mit ganj befonberer

Vorliebe» (£$ ift ba eine bewunbrungSwürbige 3art ^>e^ un^

Ubereinftimmung im Vortrage beS ßljorS; fte wiffen {eben Hei*

nen 3ug tnS rechte £ict)t m ftellen, unb t)ert>or§u^e6en, ol)ne tlm

ttorjubrängen ; an 2lccorb t>erfcr)mil$t ftcr) fanft in ben anbenu

2)am ift bie Zeremonie fer)r würbig unb ernftfyaft; in ber Kapelle

bie tiefftc ©tille; unb ba3 immer wieberfel)renbe ®riecr)ifcr)e

„heilig" fingen fte außerorb entlief) fcfyön, — jebe^mal mit ber=

fetben 6anftr)eit, unb bemfelben 2lu6brucf. ©ie werben ftcr) aber

wunbem, eS getrieben $u fer)en; benn xoa$ fie ftngen ift fo:

Adagio. Coro i.

n a
V ? o-

rts

*ß-0

Coro II.

^ i. »:JVs=
:t -^: ^1t r

?# r
A - gi-os

^
9*p*

The - -

/T\

OS Sanc - tus De - us.

-R-

Da Capo 3 WlaL

©olcr)e ©act)en wie ber Anfang, w alle ©timmen pfammen

eine unb biefelbe SSerjierung machen, fommen fel)r oft t>or, unb

man gewöhnt ftct) baram $)a6 ©anje mact)t ftct) aber wirflict)

fyerrlid); ict) wollte, ©ie lönnten ben Senor be$ erften (5l)orö

fyören, vok er baS r)ot)e A auf Theos nimmt; fte §ter)en ba ben

$on fo burcfybringenb , unb bocr) gan$ leife r)ert>or, baß e6 fer)r

rür)renb Hingt. CDieö wirb nun fo oft wieberr)olt, bis altes voa$

12*
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in ber Kapelle ift, ba3 ^reu§ angebetet fyat, unb ba bieömal ber

3ubrang nid)t fefyr gro£ war, fo I)abe td) eS (eiber ntc^t fo oft

gehört, als ic^ gewünfd)t fyättc. 2lber id) fonnte mir wof)l er=

Hären, warum bie 3mpro:perien auf ©oett)e ben grbfeften @in=

brud gemad)t fyaben ; e3 ift wirflid) faft ba3 Bollfommenfte, ba

äftuftf, unb Zeremonie, unb 2ftleö im größten (Si.nHang ftnb,

(£3 folgt nun wieber eine $ro$effion &ur 2lbl)olung ber £oftie,

bie £lbenb$ ttorfyer in einer anbern $a:pelle beö j&wümtä, beim

£td)t üon fielen r)unbert $er$en, aufgestellt unb angebetet würbe,

3)ann fd)toß ber $ormittag3 = @otte3bienft um 1*4 U^r (mit

einer «£)tymne im Canto fermo). StbenbS um y8 4 Ur)r fing nun

wieber ba£ erfte ÜRocturnum mit ben s4Jfa(men, £ecttonen it. f. w,

an; id) berichtigte nod) einiget, \va$ icb nad)gefd)rieben,

f)örte baö Miserere üon Bai, unb gegen <&iehm ging man

burd) ben er(eud)teten ÜBorfaal, fyinter ben (Sarbinäten nacr)

^aufe, unb aud) bae war erlebt unb vorbei. — 3d) r)abe 3I)nen

bie Reuige 2Bocr)e genau befd)reiben wollen, lieber £err ^ro*

feffor, weit e3 mir fd)öne Sage waren, wo id) jebe (Stunbe et=

\va$ längft (5rwartete3 eintreffen fal), unb lernten lernte, — weil

e3 mid) befonberS freute, ba$ trog ber (Spannung, trog ber ttie*

len Dieben brüber l)in unb r)er, tobenb unb tabelnb, mir baS

@anje einen eben fo frifd)en unb lebhaften (Sinbrud machte, aU

wäre id) unabhängig unb objne Befangenheit t)ingefommen,

unb weil ify wieber beftättgt fat), vok baS 93otlfommene, unb

fei e$ aud) in ber frembeften Sphäre, ttotlfornmen wirft, Drogen

(Sie ben langen Brief r)alb fo gern lefen, wk e6 mir greube ge=

mad)t fyat, mir bie 3eit ber ^eiligen 2Bod)e in $om §urüd$urufen.

3fyr treuer

gettr 9Jcenbel^fot)n Bartfyolbty.



flortn?, ben 25» 3um 183K

9tteine lieben @d)Weftern!

2ln einem £age wie l)eut muß man siel an'3 väterliche

£au6 benfen, unb 51t ben (Beinigen. $flix gef)t e6 in biefer 23e=

&ie!)ung furios. Söenn ic^ mid) irgenbwo nic^t wof)l beftnbe,

mid) langweile, ober verbrießlid) bin, fo fyabc td) aud) nid)t be=

fonbere ©eljnfudjt nad) £aufe, ober nad) ben Peinigen. ^om=

men aber bie fcfyönen Sage, wo jebe ©tunbe unvergeßlich bläht,

unb jeber 2lugenblid frifcfye , frol)e (Sinbrüde mitbringt, bann

wünfcfye id) mid) &ä (Sud), ober (Sud) §u mir, — fo red)t lebhaft,

unb bann vergebt feine Minute, wo mir nicfyt einer von (Sud)

einfiele, bem id) voa$ §u fagen fyätte. £eute fyabe i<fy meinen

ganzen Vormittag, von 3^n bis Drei, auf ber ©allerie §uge=

bracht; e6 war fyimmlifd)* 3d) Imbe mid), außer allem @d)ö=

neu, ba6 id) gefefyen, unb allem bleuen, ba6 man bort immer

lernt, fo l)errlid) unter ben Silbern untergetrieben, unb mid)

fo mit ilmen befreunbet unb Unterbalten ! DaS ©lud einer gro*

ßen (Sammlung ber erften Jhtnfiwerfe ift mir red)t vor Singen

getreten ; man fonnte fo von einem §um anbern gelten, bort eine

©tunbe jt|en unb träumen, bann wieber bal)in! — (S$ war
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r)ier ein gefttag gefiern , unb fo war r)eute ber $a(aft degli

UfFizii soll beuten, bie nact) ber (Btabt gefommen waren, um

'S *ßferberennen $u fefyen, unb nun aud) bie berühmte ©aflerie

fefyen wollten; metft Bauern unb Bäuerinnen in ber 2anbtracf)t.

2llle ©emäcfyer waren offen, unb id), ber i§ fte mir jum legten*

male betrachtete , lonnte mtd) fo gan$ ftill burcr) alle bie £eute

fd)fetd)en, unb recfyt einfam fein, weil ict) gewi£ leinen Befann*

ten barunter ^atte* 2lm (Eingang, oben an ber Sre^e Ijaben

fte bie lüften ber gürften fyingeftellt, bie bie Sammlung geftif=

tet unb gegiert fyaben. 3d) weip nid)t, ob id) I)eute befonberS

empfänglid) war; aber bie ©eftd)ter ber 9J?ebicäer erfreuten

mid) ungemein; fte fal)en fo nobel aus, unb fo fein, unb glüd*

lief) ftolj. 3cr) blieb lange unter tlmen, unb prägte mir il)re

weltl)tftorifd)en ©eftcfyter ein. 3)ann ging e6 nad) ber Tribüne.

3)aS 3^me^ $ f° ^ädjtig Hein ; mit fünfterm Schritten gefyt

man fyinburcf) , unb bod) ift gar §u tnel Uneublid)e3 barin» 3d)

fud)te mir wieber meinen £iebling6armfeffel, ber unter ber &a=

tue be$ (5d)letfer$ ftef)t, fe^te mid) rjin, unb liep mir eS ein $aar

Stunben wol;l fein. SÖkn f)ai ba in einem SBIicf bie 9ftabonna

bei (Sarbetlino, ben *ßabft SultuS II. , ein grauen^ortrait oon

Oia^ael, barüber einen frönen *ßcrugino, ein ^eiltgenbilb

;

bid)t neben ftd) (man fann fte mit bem 2lrm erreichen) bie Be=

nu3 92Rebtctö ; barüber bie »on£i§ian; auf ber anbem (&eite

ben 2tyotltno unb bie beiben Finger; ttor ben dta^aetö ben

luftigen grted)ifd)en gaun, ber ein tä:p})ifcr)e3 Vergnügen an

gräulicher 9ftuftf Ijat, benn ber $erl r)at eben Beden pfammen-

gefcfylagen, l)ord)t auf ben $fang, unb txitt mit bem gujj nod)

auf eine 5lrt ^udufyfeife §ur Begleitung; baS ift ein ^Rüpel!

2)ie ßwifcfyenräume füllen anbere Bilber x>on *Rapr)ael, ein *ßor*
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trait &on Zv6ian, ein 2)omenid)ino unb bergteicfyen au3; unfc>

baS 2ltleS in einem flehten <§atbfreife, wie eine öon^uren Stu-

ben. Wlan fommt ftd) ba befonber£ Kein ttor, unb wirb befrei-

ben! 5(6 unb p ging ict) aud) nad) ben anbern ßnuwetn, wa

(Sinem ein großem 23üb tton Seonarbo ba SSütci, aber nur erft

angefangen, untermalt, unb fo mit all ben wilben, ftet)n geblie*

benen (5trid)en , aud) mancherlei $u benfen gtebt 9kmentlid>

aber freute icr; mict) am 9ftönd) gra 23artolommeo , ber ein fefyr

frommer, jarter unb ernfter ©eift war* (Ein Heiner 23tlbd)en

t>on if)m ift ba; baö r)abe ify mir entbedt (ES ift etwa fo groß

wie bteS Rapier, in %wei $tbtr)eihmgen geseilt, unb ftellt bie

Anbetung , unb bie $)arbringung im Sempel twr, Die gtgür'

d)en ftnb ungefähr wie $wet gtngerglieber, aber bi$ auf's geinfte,

Getiefte ausgemalt, mit ben bunteften garben, ben fyetlften 33er-

gerungen, unb in freunblicfyem ©onnenfcfyeut. 9ttan fielet an

bem SBilbe wie ber anbäct)tige ,§err fo red)t mit Suft baran ge*

malt, unb in'SJIteinfte ausgeführt r)at; etwa um eS ju t>erfct)en^

!en , unb 3emanb eine greube bamit $u mad)en. (SS ift als ge*

l)öre ber 9ttater ba§u, unb muffe nod) baoor ft&en, unb fei nur

eben weggegangen. (So würbe mir Ijeut ttor fielen Silbern,

namentlid) t>or ber 9ttabonna mit bem <Stiegti£, bie ber $apr)aet

feinem greunbe §um £od)$eitSgefd)enf gematt r)at, als Überra^

fdmng; unb wie ict) fo an alle bie Männer bad)te, wie fte fd)on

lange fort ftnb, unb wie tr)r ganzes 3nnere fo ffar, uns unb

allen anbern, nod) bafter)t, ba lam id) ^fällig in bie 3immer,

worin bie Cßortraitö ber großen Später Rängen. 3d) r)atte fte

früher mer)r als foftbare Seltenheit betrad)tet, benn eS ftnb über

breil;unbert *ßortraitS, meift twn ben Malern felbft gemalt, fo*

baß man sugleid) ben Biaxin unb fein 2öerf öor ftet) ftef)t; aber
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fyeut ging mir ein befonberer €>inn bafür auf* 2Öie ba ein 3e-

ber fo ausfielt, wie ba3 n?aö er gefcfyaffen fyat, unb tt)ie ein 3e*

ber, inbem er ftd) fetbft malte, ftct> fo ganj gegeben l)at, wie er

gewefen fein muß ! Man lernt bort bie Seute :perfönlid) fennen,

unb ba erftärt ftd) (Sinem %$iek$. 3d) erjcifyle (Sud) münblid)

einmal red)t auöfür)rtid) batton; aber baö mup i^ (Sud) nod)

fagen, bap baS Portrait t>on *fta£l)aet faft ba6 rüfyrenbfte 93itb

ift, baS id) üon ifmt gefeiert r)abe, 3n ber 9ttitte ber einen gro=

ßen, mit $ortra itS bi3 gan$ oben behängten reichen 2öanb

fyängt ein Heinere^ , einzeln , or)ne weitere 2tu6$eid)nung , aber

bie Stugen muffen ftd) gteid) baranf richten; baS ift $a:pf)aet, —
jung, fefyr Iran! unb blaf , unb mit einer 6etmfud)t nad) Leiter,

mit einem Verlangen unb 6d)tnad)ten in Sftunb unb 2tugen,

baß eö ift, als fäf)e man tym in bie 6eete, 2öie er nod) nid)t

einmal au6fpred)en fann, xva# er 2ltle3 ftefyt unb füt)(t, unb wie

e6 il)n zwingt, immer weiter §u fcfyreiten, unb "tx>k er frür) fterben

muß, — bag ftefyt 2ltle3 auf bem trüben, leibenben, feurigen

@eftd)t, unb wenn man nad) ben au6 bem tiefen 3nnerften btifs

lenben fd)war^en klugen, unb nad) bem fd)mer*tid) tter$ogenen

9J?unbe fter)t, fo wirb eS (Stnem faft fd)auerlid)* Unb nun fotltet

3|r fefyen, toie barüber ein t)äj3lid)er, wilbfräftiger, marlig unb

fnorrtg gefunber $ert, ber9J?id)el£tngeto, fo böfe J)erau£fd)aut,

unbfo grob ; unb auf ber anbern 'Seite ein weifer, ernfter Wlann,

xok ein Söwe, ber Seonarbo ba SBinci; aber 3^ tonnt e$ ja

nid)t fefyen, unb id) will eS (Sud) ja nid)t fcfyreiben , fonbern er=

§äf)Ien. ©täubt mir aber, e6 ift eine ^errlic^leit! Unb bann

ging icr; $ur 9?iobe, bie mir tton allen (Statuen bod) ben größten

(Sinbrucf mad)t, unb bann wieber §u meinen Katern, unb wte=

ber nacr) ber Tribüne, unb burd) W (SorriborS, wo (Sinen bie
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römifcfyen Jtaifer mit tf)rert t>orner)men @cr)urfengeftcr)tern an=

ftarren, unb bann nafmt id) nod) fcon ben Gebiete 2lbfd)ieb, —
eS war wor)t ein unvergeßlicher borgen !

—
£)en 26ften, ©laubt aber nicfyt, baf e6 ettt>a fyeift, fo

(eben wir alle Sage, 9J?an muß ficr) mit bem heutigen lebenben

*ßöbel gewaltig fycrumfcfylagen , er)e man 51t ber üftobleffe , bie

langft geftorben tft, r)infommen fann; nnb wer feine gute £anb

r)at, fommt braun unb blau an, ©olct) eine Sfteife, wie bie

meinige von SRom nact; Perugia, unb l)ierr)er, ift war)rr)aftig

lein 6:paß, & r)eißt in ben glegeljafyren: bie ©egenwart eineö

offenbar fyaffenben 933efen£ fei brüdenb unb peinlich ; fotd) ein

Sßefen ift aber ber römifcfye 93etturin, (Sr gönnt Einern leinen

(Schlaf, läßt jungem unb burften; SlbenbS, wo er (Sinem baö

pranzo geben foll, weiß efSfo §u larten, baß man gegen WliU

temacfyt anfommt, wo bie £eute alle fcfyon fctjlafen, unb man fror)

ift, wenn ftet) nod) an 23ett ftnbet, Borgens um % SSier

fäl)rt er fort , unb bleibt §u DJ^tttag feine fünf ©tunben liegen,

aber gewiß in einer einzelnen (5ct)änle, wo nid)t£ $u t)aben ift*

Säglid) mad)t er ctvoa fed)6 beutfcfye teilen , unb fäljrt piano,

wäfyrenb bie (Sonne fortissimo brennt, 3er) war nun gar übel

brau, benn meine *fteifegefeltfd)aft war unpaffenb, inwenbig brei

3efuiten, unb im (Cabriolet, wo icf) eigentfid) gern jtjjen wollte,

eine unangenehme QSenetianerin, Sollte id) ber entgegen, fo

mußte id} inwenbig ba£ Sob ßarl'S be$ 3 e
fy
u *en m^ anhören,

unb vc>k Slrtoft verbrannt werben follte, als $erfür)rer unb (5it=

tenoerberber, Graupen war e3 noct) fdjlimmer, unb aus ber

©teile famen wir nicfyt £)en erften Sag, nacr) einer gfafyrt t)on

fcier 6tunben, bract) bie 2ld)fe, unb wir mußten in bem £aufe

in ber (£am:pagna, wo wir gerabe waren, neun (Stunben liegen
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bleiben, unb enblid) gar bie 9tad)t zubringen, $am bann wie=

ber eine $ird)e, bie man befucfyen tonnte , fo ftanben bie fd)ön=

ften, frömmften ©eftalten t>on *ßerugtno ober ©iotto unb Wom*

bne üor Einern, unb man geriet*) &on ber (Sm^örung $um (Snt*

jüden, unb bann lieber in bie (Störung ; ba3 ift ein miferabler

3uftanb ! Wt\§ amüfirte e3 wenig, unb fyätte bie Statur nicfyt

am Sraftmenifcfyen ©ee einigen 9J?onbfd)ein aufgetifd)t, unb

wäre nid)t bie ©egenb fo wunberfd)ön, unb wäre nid)t in jeber

größeren Stabt eine Jjerrlic^e $ird)e, unb auf jeber Sagereife

eine größere ©tabt, unb wäre nid)t, — aber 3I)r fefyt, td) bin

ungenügfam. 2)te9£eife war bod) fd)ön, unb nun will td) meine

2lnfunft inglorenj betreiben; bie enthält ba6 gan$e 3talienifd)e

geben ber vorigen Sage, 3n 3ncifa, eine fyalbe 5Tageretfe tton

glorenj, machte e^ber ^etturin ju arg mit ©robfyeit unb @e*

meinfyeiten ; id) fal) mtd) gezwungen meine ©ad)en abladen,

unb ifym $u fagen, er folle §um Teufel fahren, wa3 er freilid)

ungern fyat 9hm war aber SofyanmStag, unb 2lbenb3 ba3 be*

rühmte geft in g(oren$ , §u bem td) für mein £eben gern ba ge=

wefen wäre; — fo wa$ benutzen 3taliener, unb bie SBirtrjin in

3ncifa bot mir gleid) ein gufyrwerf für ben t>ierfad)en $reiö an*

8(0 id) ba$ niebt wollte, fagte fie: id) möge mir eüu3 fucfyen*

2)a$ tfyat id) aud) wirflid), fyörteaber, baß bort feine 9flietrjS=

wagen §u fyaben feien, nur Cßoft. 3d) frug nad) ber *ßojt, unb

erfuhr §u meinem ©rimm, bafj bie eben bei meiner 2Btrtr;in fei,

unb baß fie mir bie ^ßoftpferbe §u bem übertriebenen greife fyabe

geben wollen» — $lun ging i^ jurüd, unb »erlangte *ßofh 6ie

fagte, wenn i&) tfyre *ßferbe $u ifyrem greife nid)t wolle, fo be*

!äme tef) aud) leine Cßoft. 3d) wollte baö Reglement fefyen, baS

fte alle fyaben muffen; fte fagte, fie brauche e6 nid)t §u geigen,
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unb breite mir ben $üden* £>er 3uftan^ *> er ®e*vaft ber l)ier

große Motten fyielt, trat affo abermals ein, benn ict) ))acfte fte,

unb warf fte in bie (Stube fyinein (eS war unter ber $r)ür), brauf

lief ict) bie (Strafe herunter, um jum-^obefta $u gefyen; im

Drte gab eS aber feinen, fonbern er reftbirt t>ier teilen entfernt»

2)te 6a(^e würbe immer unangenehmer, unb mein ©efolge von

(Strafenjungen vergrößerte fid) jeben (Schritt 3um ®IM tarn

ein §iemlict) ftatttid)er Wann, vor bem baS ©eftnbel einigen die*

fyeft geigte; auf ben ging tct) $u, unb fejjte ihm bie (Sacfye au£-

einanber ; er nal)m2(ntr)etl, unb führte micf) §u einem Weinbauer,

ber ein 3Bägeld)en befaß» Ü)ie ganje SBevötferung fteflte fid)

vor bem <£jaufe auf; viele brangen bis in ben glur nact), unb

fcfyrieen, id) fei toll; aber baS SBägetcfyen fam, einem alten Bett-

ler würben ein $aar Pfennige gegeben ; barauf riefen alle , \§

fei ein bravo Signore unb buon viaggio. £>er mäßige SßreiS

ben ber Sftann forberte, geigte mir erft bie abfd)eultd)e Prellerei

ber 2öirtr)in; baS gufyrwerf war fer)r leicht unb fd)nell, unb nun

ging eS über bie S3erge auf giorenj §u* 9tacr) einer falben

6tunbe überholten wir fd)on ben trägen 3Setturin
;

gegen bie

<Sonne würbe ber D^egenfc^irm aufgefyannt, unb fetten bin td)

fo vergnügt unb angenehm gereift, als biefe $aar (Stunben;

alle Quälereien r)inter mir, unb bie 5tu6ftct)t auf's fct)öne geft*

(Sef)r balb ließ ftcr; auet) ber £)om, unb bie taufenb £anbr)äufer

burd) bie £r)äfer bltcfen; bie gezierten dauern lamen wieber

mit ben Räumen barüber ; baS Strnotfyal war lieblicher als je,

unb fo lam id) fror) r)ier an f aß ju 9Jltttag , unb fcr)on wäl)=

renb beffen r)brte i<§ Särm, — far) aus bem genfter, unb

ba $og 2ltleS, 3ung unb 5llt in gefttagSfleibem über bie

Brüden ; td) atfo gleist) nad), unb §um SBagencorfo ; bann $um
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^Pferderennen ; bann in bie erleuchtete *ßergofa, — enbficr) anf

einen -DiftaSfenball int Xfytatn ©olbonu 9tun war e$ 1 Ufyr

nact) 9flitternacr)t/ unb icfy ging nacr; <£>aufe, unb bact)te je£t fei e$

boer) au^ £>a war aber ber gan§e 2lrno mit ©onbeln bebeeft,

bie, üon bnnten Samten erleuchtet, ftet) nact; allen ©eiten l)in

burct)freu$ten ; unter ber SBrücfe lam ein großes €>cr)iff mit gm*

neu S3lenbtaternen £>or, ba6 2ßaffer mar lebenbig unb I) eil,

unb über bem ®an§en fcr)ien ber gellere Sftonb, £>a überbaute

tcr) mir fo einen ganzen £ag, unb wa3 (Einem ba 2ltle3 buret) ben

©tnn ger)t, unb nal)m mir t)or, e$ (Eud) $u fcfyreibem (Etgent*

lief) ift e3 mer)r eine (Erinnerung für micr), benn 3^r werbet nichts

babei benfenfönnen; aber e3 foll mir baju bienen, einmal eine

ober bie anbere ®efcr)icf)te baran anknüpfen t>on bem bunten

3talien*

getir.



2lu$ einem Briefe

an ^trau von ^ereira in 'gSten.

©enua^ im 3uli 1831»

3m Anfang wollte id) nicfyt efyer antworten, bi$ td) deinen

Auftrag erfüllt, unb bie näd)tlid)e »§eerfc^au componirt fyätte,

unb nun follte idj wieber anfangen um 23er$etfyung $u bittm,

bafj ict) e6 nic^t getfyan ; aber e£ ift bamit eine eigene ©acfye* —
3d) neunte e3 mit ber üXftujtf gern fer)r ernftfyaft, unb fyalte e3 für

unerlaubt, ettt>a^ $u componiren, ba6 id) eben nict)t gan$ burct)

unb burd) füfyle* (£$ ift als follte [$ eine £üge fagen, benn bie

üftoten f)aben bod) einen ebenfo beftimmten @inn, wie bie 2Borte,

— t>ielleict)t einen nod) befttmmterem — 9hm fcfyeint eS mir

überhaupt unmöglich), ein befctyreibenbeS ®ebid)t $u componirem

Die 9ttaffe üon (Sompofttionen ber 2lrt beweifen nidjt gegen,

fonbem für micr), benn ict) fenne feine gelungene barunter* Sftan

fter)t in ber 9Jcitte $wifd)en einer bramatifcfyen Sluffaffung , ober

einer bloS erjäljlenben 2öeife: ber (Sine läßt im (Srlfönig bie

Reiben rauften, baS itinb fcfyreien, ba6 $ferb galoippiren, —
ber Slnbere benlt fid) einen Sßaltabenfcinger, ber bie fd)auerlid)e

@efd)id)te gan$ rufyig vorträgt, wie man eine ©efyenfterge*

fcfeic^te er^lt. Da£ ift nod) baS 9ftd)tigfte, (9eeicr)arbt fyat e$
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faft immer fo genommen,) aber e3 faßt mir boct) nidjt §u; bie

9fluftf ftefyt mir im 2öege; e6 wirb mir pf)antaftifcr)er $u fOlutt),

wenn ict) folcfye£ ©ebid)t im 6ttllen für mict) lefe, unb mir baS

Übrige r)in§ubenfe, als wenn tct) e£ mir normalen, ober ttorer=

Säfylen (äffe*

$)ie näcfytltcfye ^eerfc^an mm erjcitylenb auftufaffen, get)t

nicfyt, benn eS fyricfyt cbm feine beftimmte *ßerfon; unb ben

SBattabenton fyat ba£ ©ebicfyt gar nicr)t; e$ fömmt mir mefyr wie

eine geiftreicfye 3bee, als wie ein ®ebict)t sor; mir ift, als fyätte

ber Dichter felbft nicfyt an feine Sftebelgeftalten geglaubt. — 9hm

l)ätte ict) eS frettict) befcfyreibenb componiren fönnen, vok eS 9?eu*

fomm unb gifcr)I)of in 2Bien getljan; — id) fyätte einen origi=

nellen Trommelwirbel im 33aß, unb Srompetenftöße im 3)iS=

cant, unb fonft allerlei <&put anbringen fönnen, — ba$u fyabe

tct) aber wteber meine ernft^aften £öne $u lieb
; fo ttxoa$ fömmt

mir immer t>or mc ein @paf* , etwa wk bie Malereien in ben

^inberftbeln, wo man bie 3)äct)er fnallrotl) auftreibt, bamit bie

jtinber merfen, bap eS ein Ü)ac^ fein foü\ Unb et\x>a$ falbes,

etvoa$ baS mir felbft nict)t gefiele, fyinjufcfyreiben unb fortmfd)if=

fen, würbe 2)ir gegenüber, ber ict) immer baS 23efte geben

möchte, um fo weniger gegangen fein..' u\

gelir*



iltaUattir, ben 14. 3uti 1831.

. tiefer mein S3rief tt>äre nun wofyl, fo ®ott will, ber lefjte

au6 einer italienifcfyen ©tabt $on ben 33orromäifcr)en Snfeln,

wol)in icf) in einigen Sagen ger)e, fommt *nelleid)t nod) einer,

boct) rechnet nicfyt barauf. 3Me 2Boct)e r)ier war eine ber ange=

nejfjmften, sergnügteften bie ic^ in Statten pgebradjt ()abe ; unb

wie baS §uging, im wilbfremben 9ttailanb , will id) (Sud) erjäl^

len. (Srftlid) nafym id) mir gleid) ein Safeklaüier, unb padte

bie ewige 2Bafyur.gi6nad)t mit rabbia an, bamit ba$ Ü)ing ein

(gnbe nälnne. 2luf morgen frül) wirb fte aud) rid)tig fertig,

b. r). bte auf bie Duttertüre, t>on ber ict) nod) nicfyt weiß, ob id)

eine große (5tym:pr)onte , ober eine lurje grüfytingSeinlettung

macfye. hierüber möcfyte tcf) einen ©elefyrten l)ören. 9hm ift

baS (£nbe beffer geworben, als \6) mir felbft gebadet r)atte. 3)a3

Ungetüm , unb ber bärtige 2)ruibe mit feinen ^ofaunen , bie

hinter tf)m fter)en unb tuten , macfyt mir föniglicfyen ©paß , unb

fo brachte id) ein *)3aar borgen fel)r glüdlid) §u. fRoc^ trug $u

meiner greube ber Saffo hä f ben ic^ §um erftenmale orbentlid),

unb or)ne *Peinlid)feit burcfylefe. (§£ ift ein prachtvolles ® ebid)t

;

mir tr)at es wor)l, baß i^ ben ®oetf)e'fd)en £affo fannte; hü

ben ^au^tftellen würbe ic^ immer baran erinnert, benn gan$

vok ber 2)id)ter bort, finb feine SSerfe fo träumerifcr) fuß unb
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$att; man erquidt ftd) orbentlid) an ifyrem Soblftang. Deine

£ieblingöftelle lieber SBater, era la notte allor, ift mir Wor)l

lieber aufgefallen. 2lber befonberS liebe \<fy
ben ganzen ©efang,

wo (Slorinbe getottet wirb ; ber ift wunberfcfyön nnb pfyantafttfcr).

üRur baS (£nbe baflon will mir nid)t gefallen. Die klagen

Sancreb'S fommen mir mer)r fd)ön gemacht, als war)r ttor; eS

ftnb fo üiele finnreicfye ©ebanfen unb ©egenfä^e barin, nnb

gar bie 2Borte beS (Sremiten, bie i.fyn beruhigen, Hingen (Sinem

noct) er)er wie ein (Spott auf ben (Eremiten felbft; id) fyätt' ifyn

tobt gemacht, wenn er mir fo gerebet r)ätte. 516er als id) neu*

tid> im Sßagen bie (Spifobe ber 5lrmibe laS, umgeben üon einer

italienifcr)en$l)eatergefellfcr)aft, bie unaufhörlich D^offint'S „ma

trema, trema" fang, baf am mir auf einmal wieber ©lud'S

„vous m'allez quitter" unb baS ($infd)lafen *ftinatb'S , unb

bie gar)rt in bie Suft öor tk Seele, unb mir würbe faft weiner=

lid) ju $hitl)e. DaS ift 9Jhtftf , — fo fyaben bie 9ftenfd)en ge*

fyrocfyen unb gefüllt, unb fo bkiht eS ewig. 3d) r)affe bie ityu

gen £ieberticr)feiten tton ^et^en. 9?imm mir eS nicfyt übel; Dein

©prud) ift ja: or)ne §ap feine %khe, unb eS war mir fo fon*

berbar, als mir ba ©lud einfiel mit feinen gropen ©eftatten.

Die 2tbenbe war icr) immer in © efettfd)aft, unb §war in golge

eines üerrüdten Streichs, bec mir wieber einmal febr gelang. —
3cr) glaube id) l)abe biefe 2lrt Sollseiten erfunben, unb fann ein

patent barauf nehmen, benn bie angenefymften 33efanntfd)aften

t)abe ic^ immer ex abrupto gemacht, olme Briefe, (Stupfefylun*

gen, unb all bergteicfyen. 3d) frug nämlid) ^fällig, als ük> am

fam, nad) bem Tanten beS ßommanbeurS ber (5tabt, unb unter

mehreren ©eneräten nannte mir ber £or)nbebiente aud) ben ®e*

nerat (Srtmann. 9?un fiel mir babei gleich bie A dur-Sonate
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von SBeetfyoven mit ifyrer 2)ebifation ein ; unb weil icfy über bte

grau von allen beuten immer ba3 6cfyönfte unb SBefte gehört

fyatte, n)ie freunbtid) fte fei, unb wie fte 23eetl)oven fo »erlogen

fyabe, unb wie vortrefflich fte fpiele, fo sog ity mir ben näcfrften

borgen, um $iftten$eit, einen fd)War§en gracf an, lieg mir ben

®ouvernement#palaft §eigen, backte mir unterwegs eine fcfyöne

9^ebe an bie ©eneralin auö, unb ging gan$ munter fyinauf*

9?un fann id) nicfyt leugnen , baß mir e3 ein wenig fatal war,

^u erfahren, ber ©eneral wol)ne im erften <5tod vorn I)erau3,

unb als id) gar in ben wunberfcfyönen, gewölbten $orfaal fam,

frtegte ict) wal)rl)aftig gurd)t, unb wollte umfefyretu 3nbeffen

fam e3 mir benn bod) gar ju fleinftäbtifd) vor , mid) vor einem

gewölbten 35orfaal ju fürchten ; irf) ging atfo gerabe auf einen

Xxup)p €>olbaten §u, bie ba ftanben, unb frug einen alten 9J?ann,

in einem furzen 9?anfinjädd)en , ob fyier ber ©enerat (Srtmann

wolme, unb wollte mid) bann ba ber grau metben (äffen. Un=

glüdlicfyerweife antwortete ber Wlann aber: ber bin iü) fetbft,

wa$ ftefyt 3l)nen ju £>ienften? 3)a3 war fefyr unangenehm, unb

td) mußte meine gan§e 3^ebe im 2lug$ug anbringen ; ber sIftann

fehlen ftct> aber baran nicfyt fonberlid) §u erbauen, unb wollte

wiffen, mit wem er bie (Styre l)abe? 2)a3 war auefy nid)t ange=

nelmt; aber jum ©lud lannte er meinen tarnen, unb würbe

fefjr l)öflid) : feine grau fei nicfyt 51t §aufe , td) würbe fte um

3wei treffen, wenn td) ba 3 e^ ^citte , ober §u einer anbern

(Stunbe, 3d) war frol), ba§ e6 nod) fo abgelaufen war, ging

injwifdjen gegenüber in bie 23rera, gudte mir baS sposalizio

von D^a^aet an, unb um 3wei lernte id) nun bie „greifrau

Dorothea v. (Srtmann" lennen. (Sie nalmt mid) fel)r freunblid)

auf, war aud) fefyr gefällig ; fpiette mir gleich bie Cis moll-(5o=

5. a)Jenbet«fo^ns93art§otDij, Dieife&ricfe. 13
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nate tton 35eet^ot>en ttor, unb bann bie aus D moll. I)er alte

©enerat, ber mm in feinem grauen, ftattftdjen (§ommanbeur=

*Rod, mit fielen Drben erfcfyten, war gan$ gtüdlid), unb weinte

»or greuben, weit er feine grau fo lange triefet fyatte fyiefen t)ö=

ren; eS fei in sJJkilanb fein Genfer), ber fo xva$ anhören wolle.

(Sie fpractj tton bem B dur-$rio, beffen fte ftd) nid)t entftnnen

fönne. 3d) fptette eS, unb fang bie Stimmen baju ; ba3 mad)te

bem alten (£r;epaar triel greube, unb fo war bie Befanntfcrjaft

gefd)loffen. Settbem finb fie nun t>on einer greunblid)feit gegen

micr), bie mtd) bekämt. 3)er alte ©eneraf $eigt mir bie 9fterf=

Würbigfeiten tton 9JhUanb* SftadnnittagS r;ott Sie mtd) im 2Ba=

gen ab, um auf ben ßorfo $u fahren; bie Slbenbe bis 1 Ufyr

machen wir -DJhtfif ; geftern frür) führten fie mid) in bie ilmge=

genb freieren, Mittags mußte id) ba effen; 2lbenb3 war ®e*

fetlfd)aft ba , unb ba§u finb e$ bie angene^mften , gebilbetften

£<mte, bie man ftd) benlen fann, beibe in eiuanber verliebt, aU

feien fie Brautleute, unb finb bod) fd)on merunbbreifng 3al)re

üerTt)eiratt)et. (§r fprad) unter anberm geftern tton feinem Beruf,

bem Solbatenwefen, bem :perfönlid)en 9Jhttl), unb bergleid)en,

mit einer $tarr)eit, unb fo fd)önen freien 2lnftd)ten, mc icr) fte

faft nie, auger t>on $ater, gehört I)atte. @r ift fd)on fed)3unb=

stetig 3al)r lang Dffi^ier, unb nun folltet 3l)r tl)n einmal im

*ßarf, neben bem 2Bagen feiner grau, ©atopp reiten feben, 'vok

munter unb nobel ber alte §err fid) ba aufnimmt! Sie ftnett

bie Beetfyosen'fcfjen Sad)en fer)rfd)ön, obgleich fte feit langer

3eit nid)t ftubirt I)at; oft übertreibt fie e$ ein wenig mit bem

5lu6brud, unbfyält fo fet)r an, unb eilt bann wieber; bod) fyiett

fte wieber einzelne Stüde fyerrficfj, unb id) benfe, id) l)abe tim$

»on ifyr gelernt. $ßmn fte fo ^weiten gar nidt)t mer)r £on
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l)erau6brüden fann , unb nun ba$u 51t fingen anfängt, mit einer

©tfrnme, bie fo red)t au£ bem tiefften 3nnem fyerauffommt, fo

I)at fie und) oft an SMcfy, ogannty, erinnert, obwohl 3)u ifyr frei-

lief) weit überlegen bift 2113 ict) gegen baS (Snbe be$ 2lbagio£

beö B dur-Stto'S fam, rief fie : „ba3 fann man üor 2lu6brud gar

ntcfyt fpielen," unb ba6 ift wirflid) wafyr tton biefer Stelle. 3)en

fofgenben £ag , alö ict) §um jweitenmate ba war, unb iimen bie

C moll-(Stympr)onie üorfyielte, wollte fie burd)au6, icr) folle mir

ben $tod au^ieljen, weil eS r)ei£ wäre, 3wifd)enburd) bringt

er bie fcfyönften @efcr)id)ten twn 23eetl;ooen, vok er 2lbenb£,

wenn@ieirmt ttorfpiette, bieSicfytpu^e sunt 3almfiod)er gebraucht

l)abe, u, fi w> ©ie erjagte, wie fie tbr le§te3 $inb verloren

l)abe , ba fyab-e ber 23eetI)ot>en erft gar nid)t mer)r in'c3 §au6

lommen tonnen; enbttd) l)abe er fie §u fid) eingelaben, unb al£

fie lam, fa£ er am Plattier, unb fagte btoS: „wir werben nun

in £önen mit einanber fyred)en/ unb fyiette fo über eine Stunbe

immerfort, unb, wie fie fid) au^brüdte: „ er fagte mir 2llle3,

unb gab mir aud) jule^t ben Sroft." «ftur^, mir ift wieber ein-

mal fo wofyl ju 9faf$e geworben, unb fo befyaglid), unb ic^

braud)e fo gar nid)t ju fcfyminfen , ober $u fcfyweigen, fonbern

wir oerftefyen uns fo prächtig über 5Ule3! ©ie r)at geftern bie

©onate mit Violine an ^reul^er gefptelt; als aber ber Begleiter,

ein bfterreid)ifd)cr 3)ragoneroffi§ier, im Anfang beö 2lbagto

eine lange QSer^ierung ä la Paganini mad)te, ba fd)nitt ibm ber

alte ©eneral eine folcfye entfeglicfye ©rtmaffe, baß i^ t>or Sachen

balb 00m Stufte gefallen wäre,

Sefdmer r)abe ici) befugt, wk 3)u, liebe Butter, eö mir an*

befohlen; e$ ift unerfreulich, wk oer ^ebelwinb, einen fold)en

SJcufifer $u fetjen; bie ©eneralin ßrtmann I)at in ir)rem Keinen

13*
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ginger met)r £er$, aU ber gan§e ^er( mit feinen entfestigen

<5 et)nurrbarten, (jinter benen er lauert. 2ln öffentlicher 9flufif ift

je£t gar nict)t6 t)ier.
sJ3?an fprict)t noct) mit (Snt^ücfen ttom fcori=

$en hinter, wo bie $afta unb $ubini t)ier fangen ; nur bie 9te=

benrollen, £>rct)efter unb ^r)ore feien fctjlect)t gewefen. 9hm fyahc

ict) aber bie $afta ttor fed)6 3af)ren in $art3 gehört, unb fanu

?$ nod) alle 3ar)re, unb t)abe gute Drct)efter, unb gute @t)öre,

unb noct) manct)e3 anbere baju ; fo ift e£ natürlich , baß ict), um

italienifcfte 9J?ufif $u t)ören, nact) granfreict) ober Qmglanb reifen

muß. — 3)aS nehmen bie 2)eutfct)en aber übel, wenn man it)nen

bau fagt. (Sie wollen par force I)ter fingen, fpielen, ©ebanfen

Ibefommen, unb fagen, e3 fei ba6 Sanb ber Begeiferung, wät)=

renb ict) behaupte, e£ gebe überhaupt fein Sanb ber Begeiferung,

fonbern biefe fliege in ber Suft J)erum. Borgeftem war ict) im

£age3tl)eater, wo ict) mict) fet)r erbaut habe. 2)a ift met)r$olfö~

leben $u fel)en, als irgenbwo fünft in Stallen. (§in großes

(5ct)aufpielt)auö mit Sogen, — r>a3 parterre- mit ^ol^bänfen

befe^t, auf benen man tylafy ftnbet, wenn man früt) fommt; bie

Büf)ne wie eine anbere; nur fel)It über bem ganzen parterre

unb ben Sogen baS %ja&), fobaß bie liebe ©onne auf ba3 £t)ea=

ter, ben (5ct)aufytelern in bie klugen fct)eint. 9?oct) baju gaben

fte ein @tücf im ^attänber 3)ialeft. 2)a war eS genau, als guefte

man eben allen biefen tterwicfelten unb luftigen Situationen ju,

lönne fid) tnetleid)t im 9?otl)falle I)meinmifct)en, unb bie befann*

teften Somöbienfttuationen werben neu unb intereffant. @o

nat)m auet) ba£ gan^e $ubli!um ben leb^afteften Zf)äL Uiib

nun gute 9?act)t; ict) t)abe nämtict) t>or bem 3ubettget)en noct) ein

33ißd)en mit (Suct) plaubern wollen; ba£ ift ber Brief geworben»



5lu3 $wei Briefen

an cSbuart) petmenf.

Ätailan^ ben 15* 3uti 1831.

3)u mad)ft mir 3Sorvx>ürfe bap ict> fcr)on 22 3al)re, unb bod)

nod) nid)t berühmt fei ; id) fann barauf nid)t3 anbreö antworten,

als wenn ©Ott gewollt f)ätte, bap icr) ju 22 3al)ren berühmt

feinfollte, fo wäre id) cö wal)rfcr)einlid) fcfyon geworben; id) fann

nid)t6 bafür, benn id) fcfyreibe eben fo wenig um berühmt $u

werben, als ict) fd)retbe, um eine Jlapellmeifterftelle ju erhalten.

(§3 wäre fd)ön, wenn ftcr) beibeS einfinben wollte; folange id)

aber nid)t gerabe tterfyungre, fo lange ift eS *Pf!icf)t §u fdfyretben,

voa$, unb wie mir e6 umS <§er$ ift, unb bie 2öirlung baoon

bem $u überlaffen, ber für mer)r unb ©röfereS forgt. 9htr

baran benle id) immer mel)r unb aufrichtiger, f o $u compontren,

wie id) eS für)le, unb nod) immer weniger äußere $üdftd)ten §u

r)aben, unb wenn id) ein <Stücf gemacht l)abe, wie e6 mir aus

bem fersen gefloffen ift, fo r)abe id) meine @cr)ulbigfeit babei

getrau; ob eS nad)l)er $ulmt, (£r)re, Drben, (ScfynnpftabacfS*

bofen unb bergL einbringt, fann meine Sorge nietjt fein. 9fteinft

3)u aber, id) r)ätte in bem 2ln$bilben meiner ßompofitionen,

ober meiner felbft, etwa$ tternad)läffigt ober tterfäumt, fo fage
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mir (jenem unb ftar, \x>a$ ba£ ift, unb worin eS befielt* (£6

wäre freitid) ein fd)limmer Vorwurf- 2)u willft ictj folle nur

Dpern fd)reiben, nnb r)ätte Unrecht, eS nid)t fd)on längft getfyan

$u fyaben. 3d) antworte: gieb mir einen rechten £ert in bie

^anb , nnb in ein *ßaar Monaten ift er componirt ; benn td)

fefyne mid) jeben Sag t>on neuem banad), eine Dper ju fd)reiben;

id) weiß baß e3 etwas grifcfyeS, £uftige6 werben fann, wenn id}

e3 ]ej$t ftnbe; aber eben bie 2Öorte ftnb ntc^t ba. Unb einen

$ext, ber mid) nid)t gan$ in geuer fe£t, com^onire icr) nun ein*

mal nid)t 3Öenn 3)u einen $ftann fennft , ber im €>tanbe ift

eine Dper $u bieten, fo nenne ifm mir um ©otteSwitlen; id)

fucfye nid)t£ 2lnbere3* 2lber bi$ id) nun einen £ert r)abe, foll

id) bod) nid)t etwa lieber nid)tg tfyun (aud) wenn id; e3 fönnte)?

Unb baß icr) gerabe jej3t mehrere geiftltd)e Sftufifen getrieben

f)abe, baS ift mir ebenfo 23ebürfniß gewefen, wie eS (Sinen mand)*

mal treibt, gerabe ein beftimmtee* 23ud), bie SBibel, ober fonft

wa$ ju lefen, unb wie eS (Sinem nur babei rec^t wor)l wirb,

§at e3 $l)nlid)feit mit <Se&. 23ad), fo lann id} wieber ntd)t3

bafür, benn icr; babe e3 getrieben, wie eS mir §u 9Jhttr)e war,

unb wenn mir einmal hei ben 2B orten fo $u S0?ittt)e geworben

ift, wie bem alten 25ad), fo foll e3 mir um fo lieber fein, Ü)enn

2)u wirft nid)t meinen, baß ic^ feine gönnen copire, or)ne 3n=

fyalt; ba fönnte i^ ttor SBiberwttten unb £eerl)eit fein ©tüd §u

(£*nbe febreiben. 3d) l)abe aud) (eitbem wieber eine große $htftf

componirt, bie aud) tueileicrjt ä ußertid) wirfen fann (t>ie erfte

$öafyurgi£nad)t t>on ©oetfje). 3d) fing eS an, bloS weil e$

mir gefiel, unb mid) warm machte, unb an bie 2luffür)rung I)abe

id) nid)t gebaut. 2lber nun ba eS fertig *wr mir liegt, fefye id)/

baß eS §u einem großen ßoncertftüd fer)r gut pa$t, unb in mei=
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nem erften 2lbonnement3concert in Berlin mußt 2)u ben bärti=

gen §eibenpriefter fingen» 3cr) r)abe ir)n CDtr in bie $er)le ge-

trieben, mit (Srlaubniß, alfo mußt £)u ir)n wieber r)erau0ftngen,

imb tt>ie icr) bis je£t bie (§rfar)rung gemacht r)abe, baß bie ©tücfe,

bie icr) mit ber wenigften SRücfftcfyt auf bie Seute gemacht r)atte,

gerabe ben Seuten immer am beften gefielen, fo, glaube ict), wirb

eS auct) mit biefem ©tücf ger)em 3d) fcfyreibe ba3 bloS, bamit

2)u fiefyft, baß ic^ aud) an'S^raltifcfye beule, greitid) immer

erft Innterljer; aber wer Teufel foll Mufti fdjreiben, Vk bod)

einmal baS unprafttfd)fte 2>mg in ber 2öelt ift (we3r)alb td) fte

lieb r)abe), unb an'S *ßraltifd)e babeibenlen! (£ö wäre, al^ob

(Stner bie £iebe3erllärung an feine (Miebte in^eime unb QSerfe

braute, unb ifyr fo fyerfagte, 3d) ger)e nun nacr) Mündjen, wo

fie mir eine Dpa anboten, um ju fet)en , ob ba ein Genfer) als

3)id)ter ift] benn nur einen Menfcfyen möchte ic^, ber ein 23iß*

d)en ®Iut unb latent I)ätte; ein Sftiefe braucht eS gar nid)t §u

fein; unb ftnbe id) baieinen, fo mad)e ic^ vielleicht Smmermann'S

93elanntfd)aft bloS belegen, unb ift ber aud) nid)t ber Mann,

fo verlud)' id) e# in Bonbon. (£S lommt mir immer vor , als

fet)le nod) ber rechte ilerl; aber was foll td) tr)un, um ir)n r)er*

auSjuftnbcn? 3m,£jotel$eid)mann wor)nt er nid)t, unb nebenan

aud) ntd)t, unb wofonft? Darüber fc^retb mir einmal* Dbgleid)

id) glaube, baß uns ber liebe ^errgott alles, alfo aud) Dpcxn-

terte $ufd)idt, fobalb wir eS braud)en, fo muffen wir babei bod)

unfre ©dmlbigleit tr)un, unb unS umfefyen, unb id) wollte ber

£ert wäre fd)on ba ! Mittlerweile fd)reibe id) fo gute (Sachen,

als id) nur irgenb lann; r)offe aud) gortfdjritte ju machen, unb

baß id) für'S Übrige, tx>ic gefagt, nid)t verantwortlich bin, baS

l)aUn wir auf meiner (Stube bamatS fdjon ausgemacht —
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9hm aber genug beS trocfenen £on3 ; id) bin wal)rl)aftig lieber

faft brummig unb ungebulbtg geworben, unb ^a6e mir boct)

vorgenommen, e£ nie mer)r §u werben.

Cujern, ben 27. Sfoguft 1831.

3d) flirte beutlid), baß eine £>per, bie i&) je£t fd)riebe,

lange nicfyt fo gut werben würbe , als ä\u zweite, bie td) nad)=

f)er compontrte, unb baß icr) bocr) ben neuen 2öeg, ben ify mir

benfe, erft antreten, unb ein (Stücf brin laufen müßte, um ju

wiffen, ob er r)infüf)ren wirb, ober wie balb, wä'fyrenb id) in

ber 3nftrumenta(muftf fcfyon anfange §u wiffen, wa$ id) eigene

lid) wollen foll, unb mir felbft viel flarer unb ruhiger barüber

bin, weil ic^ mefyr barin gearbeitet ^abt, — fur$ e$ treibt mid}.

3)a$u lommt nun nod) , baß i^ biefer Sage feljr bemütl)ig ge=

worben bin burct) einen 3ufa^ / ^ er mir a^ er n0(
fy

immer im

(Sinne liegt. 3m ßngelberger Xfyal fanb td) 2Bilt)elm Seil von

©cfyttler, unb voie icfy ilm l)ier wieber fa£, würbe id) von feuern

ganj ent§üdt unb glüdlid) über fold) ein bimmtifcfyeS Jhmftwerf,

unb über all' bie ©tut unb 33egeifterung unb baS geuer barin.

3)a fiel mir plöjstid) ein SBort von ®oetr)e ein, ber mir in ei=

nem langen ©efpra'd) über ©cfyilTer einmal fagte: @d)iller „fyätte

jcil)rltcr) %wi große Srauerfpiete tiefern fönnen, anbere ©ebicfyte

abgeregnet." tiefer fyanbwerfmäßige 5lu3brud, baS Siefern,

frap^irte mid) auf einmal fefyr, als id) baS frtfdje, warme ©tücf

laS , unb mir erfd)ien biefe &l)citigfeit fo ungeheuer großartig,
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bafj mir oorfam , al3 I)ätte ict) eigentlich in meinem Seben noct)

gar ntct)t$ ^ecfyteS r)ertforgebract)t» (£3 ftel)t noct) 2ltte3 fo fet)r

oerein^elt ba; e£ ift mir als müßte ict; auct) einmal n)aö liefern»

— ginbe ba$ nict)t unbefct)eiben, ict; bitte Dict), (onbern glaube

mir, baß ict) e£ nur fage, weil ict; voti$, wa$ fein follte, unb

voa$ nid)t ift* 2Bo ict) aber baju ©elegenljett finben foll — e£

nur anfangen fann — , ba6 ift mir bi$ tjeut gan$ unbegreiflich

2ßenn eg aber meine Aufgabe ift, fo werbe ict) bie ©elegent)eit

ftnben, ba3 glaube id) feft; unb ftnbe ict) fie nict)t, fo wirb e£

ein 2lnbrer fein muffen; bann n)üpte ict; aber nict)t, warum e£

mid) fo ba§u Eintriebe. —
3ßenn Ü)u eS erreicht, nict)t (Sänger, £)ecorattonen unb

Situationen, fonbern 9ttenfct)en , 9ktur unb ba6 geben £)ir

$u benfen, unb i)in$uftellen , fo bin ict) überzeugt, baß 3)u bie

beften Dpernterte fct)reiben wirft, bie wir t)aben; beim wenn

(Siner bie 33ül)ne fo fennt vok 2)u, fo fann er fct)on nict)tö iln-

bramatifcfyeS fct)reiben, unb ict) voü$te auct; gar nict;t, tva$ 2)u

$on Deinen Werfen anberö wollteft. 3ft eS oon innen l)eraug

für bie 9tatur unb bie 9flufif gefüllt, fo finb bie SSerfe mufifalifct),

wenn fie ftct) auct) im Sertbuct) nod) fo fyinfenb ausnehmen;

fct;reib bann meinethalben *ßrofa — wir wollen e3 fcfyon com*

poniren» 2lber wenn gorm in gorm gegoffen werben foll; wenn

bieQSerfe mufifalifct) gemact)t, unbnict)t mufilalifct) gebaut fmb,

wenn außerlict) in fct)önen Porten eingebracht werben foll, tva$

innerlict) an fcfyönem Seben fel)lt, — ba l)aft Du rect;t, — ba$

ift eine klemme, au$ ber fein teufet) i)erau6fommen fann»

Denn fo gewiß reineS Metrum, gute ©ebanfen, fcfyöne Sprache

noct) immer fein fcfybneS @ebict;t machen, ol)ne einen gewiffen

2311$ ber sßoefie, ber buretys ®anje gel)t, fo gewiß fann nur
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burct) baS ®efül)l bcö £eben6 in allen *ßerfonen eine Dper ttotls

fommen muftfatifct) , unb am (§nbe aucf) fcotlfommen bramatifcr)

werben* & ftel)t eine (Stelle barüber im ^Beaumarchais, ben

man auflagt , feine ^erfonen fagten ju wenig eigentlich fcfyöne

©ebanfen, unb er lege it)nen ju wenig *ßoetifcr)e6 in benDJhtnb,

(£r antwortet, ba$ fei nicf/t feine Sdntlb ; er muffe befennen,

baf er wäljrenb be£ (Bc^retbenö immer über feinen (Scfyreibtifcr)

weg im febi)afteften ©efpräcr; mit feinen $erfonen fei ; bap er

rufe : Figaro, prends garde, le comte sait tout— Ah, Com-

tesse quelle imprudence ! — Vite, sauve toi, petit page —
unb voa$ fte il)m bann üvoa antworteten, baS fcfyriebe er r)in—
nid)tö 5lnbere$. Wlix fommt ba$ fer)r fyübfd) unb war)r sor* —

Den Dpernplan mit bem italienifcfyen ßarnettal, unb bem

<Sd)weijer (Snbe fannte ic^ fcfyon, wufte aber nicfyt, baß er tton

3)ir fei* (Sei aber fo gut unb macfye bie @cr)wei§ gan$ gewaltig,

unb über bie SRqjföt frifcf>* 2öenn Ü)u an folcfye $arte (&fymv$

benfft, mit pöbeln unb Ser)nfud)t, )x>k ict) fte geftern l)ier auf

bem £t)eater in ber 6d)Wei$erfamitie mit anfefyen mußte, unb

Wenn bie 33erge unb 2ltyr)örner fentimental werben, fo bringe

tcfy'S über'3 ^>erj unb menftre 3Mct) fel)r fd)lecf)t in ber S^ener'*

fcfyem 3ct) hüte 2)icr), mact) fte luftig", unb laß micr) mer)r ba-

tton r)ören*

gefot3R. 23.



2tuf ber Jfola bella, ben 24. 3uli 1831.

3e£t riecht 3r)r gleid) Drangenbuft, fefyt blauen £immel,

fd)öne (Sonne, fetteren See, wenn 3r)r blo3 baS £>atum lef't.

2tber nein, e3 ift gräulid) Sßetter, regnet wie toll, ba^u bonnert

e£ von 3^MU 3 e^ fyinterbrein ; in ben bergen ftefyt e$ fo ent*

fe^licr) wüft au$, als fei tk 2öett mit Wolfen »ernagelt, ber

(See ift grau , ber «£nmmel fd)tnu£ig , Drangen rtecr)' icfy nid)t,

e£ fönnte alfo eben fo gut bie Isola brutta Reißen, So ger)t

e3 fcfyon feit brei Sagen l)er, — mein armer Hantel! — ilnb

tro§ beö tollen 2öetter3 befinbe td) mid) l)ier red)t beljaglicr;.

SBefanntlicr) bin id) ber ©eift, ber fietö verneint (conf. Butter),

unb ba e3 in ber ganzen SBelt jefct -äftobe ift, bie SBorromäifcfyen

3nfeln „nid)t fo fd)ön" unb etwas fteif §u finben, unb ba ba3

SÖetter fid) aud) vorzunehmen fd)emt, fte mir §u verleiben, fo

ftnbe id) fte sunt $ro£ gerabe gan$ rjerrlicr). Die Slnfaljrt an

biefe 3nfel, wo man bie grünen ^erraffen, mit ben luftigen

(Statuen barüber, bie fielen veralteten Weiterungen neben fri=

feiern £aub, unb alle fübticfyen @ewäd)fe jufammengebrängt

ftel)t , war für mid) fer)r rei§enb , unb Ijatte aud) etwas ^ürjren*

be6, QmtftfyafteS* 3)enn tva$ id) voriges 3al)r in glitte, unb

in üppiger 28ilbni£ überall gefeiert fyatte, unb woran td) eigent*

lid) fcfyon gewöhnt war, ba3 ift nun mit Äunft nod) einmal

r)ierl)er verpflanzt, unb will 5lbfd)ieb nehmen. $& giebt (£itro=

nenr)eden unb Drangenbüfcfye ; au$ ben dauern warfen bie
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^adig finden 2lloe3; mir tft e£, als fomme am (Snbe $om ©tücf

ber Anfang wieber nod) einmal ^ert>or, unb baS r)abe id) be=

fanntlicr) fefyt gern* £>aju mar anf bem CDam^ffc^iff bie erfte

^Bäuerin in (Sd)wei§ertracr)t ; bie Seilte fyred)en ein fd)led)teS,

i)a(bfranjöftfc^eö Stalienifd); e6 ift ber lejjte SBrtef au$ Stalten.

2tber glaubt mir, bie italienifd)en (Seen ftnb titelt ba6 Unbebeu*

tenbfte im £anbe ; anzi,— Schöneres I;ab' ify nod) nid)t gefeljem

(Sie r)atten mir einreben sollen, ba£ bie ungeheuren gormen,

bie mir auSber ^inbfjett tton ben(Sd)wei$erafyent>orfd)webten*,

ftd) in meiner (Sinbitbung^raft au$gebef)nt Ratten, unb baß ein

(Sd)neeberg bod) eigeutlid) nid)t fo gewaltig fei, wie td) tl)n

mir backte» 3d) fürchtete faft enttäufd)t $u werben; aber wie

id) am (£omer=(See bie erften $orl)öl;en ber $fyen nur fal), in

il)re 2Botfen gefüllt, l)ier unb bort geller <Sd)nee, unb fd)arfe

fcfywar^e (Spieen üorgudenb, unb fteil in ben (See I)eruntcrftn=

fenb, erft mit Räumen unb Dörfern, bann mit 9ttoog bebedt,

bann tafy unb wüft, unb ttoll (Sd)neefyalten , ba war mir $um

erftenmale wieber ju 9Jhdb, wie bama(3, unb icr) far), baß id)

nid)t3 übertrieben fyatte* — @3 ift in ben 2ltyen alles »tel freier,

fd)ärfer, ungefd)lad)ter , wenn 31)r wollt, aber mir wirb bod)

Wolter unb gefünber brin $u Wluti). (5b en fomme id) au3 bem

©arten be3 (Sd)loffe3 §urüd, ben id) mitten im *Regen befd)aut

r)abe. 3d) wollte e$ mad)en wie 2llbano **, unb tief einen bar-

bier lommen, um mir eine 2tber §u öffnen ; ber tterftanb e$ aber

fatfd), unb rafirte mid); ba$ 9ttiftoerftäubtttß war fefyr öerjet^

lid). $on allen (Seiten lanben ©onbeln an ber 3nfet, weil

l)eut bie S^ac^feter beö geftrigen grofen gefteS ift, §u bem ber

* Stn 3af)t 1821 toax bie ganje ^antttte in ber @<$tt)et$ getoefen.
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pp. SBoromeo länger unb Sftufifer au6 9Mlanb fyat lommen

(äffen, bie ben Snfulanem »crgefpiett fjaben. 2)er. ©ärtner frug

mid), ob id) n>iffe roaS ein SBlafeinftrument fei? 3d) bejahte e6

mit gutem ©eroiffen, unb nnn fagte er, td) möge mir einmal

bretfng folcfye Snftrumente, imb auct) ©eigen unb 33 äffe §ufam=

men benfen; ober ttielmefyr ic^ fönne mir e3 nicfyt benfen, benn

fo etroa£ miiffe man gehört Ijaben, um eö ju glauben; eS fei

ein $lang, als fäme er t?om Fimmel herunter, unb ba$ ent=

ftefye alles nur burd) bie *pi)ill)armonie* 2BaS er ftd) babei

backte, roeig id) ntd)t ; aber e$ l)atte ifmt mefyt (Sinbrucf gemacht,

als manchem üöiuftffenner baö befte Drdjefter. (£ben fängt (St*

ner brüben in ber $ird)e an Drgel 51t fpielen, $um ®otte3bienft,

folgenbermafen:

Moderato.

^Ef^^NI^I
3)er 23a£ mit vollem 2öerl, SSorbun 16 unb (Sctynarr*

ftimmen, mad)t fiel) vounberfd)öm Der $erl ift aucr) erpreß tton

9ftailanb gefommen , um I)ier in ber $ird)e Unfug ju treiben*

3er) rot II ein wenig hinübergehen, alfo lebt rool)l für einen

Moment. — £eut 5(benb bleibe i&) r)ier, ftatt über ben ©ee

§u fahren ; eS gefällt mir gar $u fel;r auf bem 3nfetd)en. $wax

l)abe id) jc§t $roei ytäfyte nicfyt orbentlicr) gefcfylafen, bie eine

roegen williger 3)onnerfd)(äge, bie anbere roegen unjäfyltger

glör)e, unb roar)rfd)einlid) fter)t mir r)cute Sftacfyt SBetbeö $ufam*

menbettor; aber ba ict) übermorgen fcfyon fran^öfifdc) frrecfye,

Stalten oerlaffen l)abe, unb über ben ©tmplon bin, fo roill ict)
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I)eut unb morgen mid) nod) einmal recfyt italienifd) untertreiben.

3e£t fyabe iü) fytftortfd) nadptragen, wie ity l)terl)er gefommen

bin. 9?od) ben legten ^ugenblid in -DJkilanb befud)ten mid)

Qtttia&tmi auf meiner ©tube, unb wir nahmen (o f>er§Ii^en

2lbfd)ieb, wie ic^ lange nid)t »on Renten genommen r)abe. 3d)

mußte ifynen tterfyrecfyen, (Sud) unbefannterweife ttielmafö §u

grüben, nnb tton mir juweilen l)ören ju (äffen. (Sine anbere

fef)r liebe 23efanntfd)aft, bie iü) bort gemacht fyabe, ift bie be3

4perrn S^o^art, ber bort Beamter, eigentlich) aber ein 9D?ufifer

ift, bem ©inn unb JQtwn nad). (Sr muß bie größte $l)nlid)=

fett mit bem $ater fyaben, befonberS im 2Befen;.benn foldje

©ad)en, wie fie (Sinen in ben Briefen be3 23ater$ rühren, in

ifyrer 9£atoität unb Offenheit, r)ört man in Stenge »on ilwt,

unb muß ir)n nad) bem erften 2lugenbtide gleid) lieb I)aben.

2öunberl)übfd) $« 53* pnbe i^, baß er auf ben 9htf unb baS

£ob feinet 3Sater6 fo eiferfüd)tig ift, aU fei er ein junger an=

geljenber sJJhjftfer; unb einen 2lbenb bei (Srtmannö, atö ttiete

9J?uftf üon 23eetl)otten gemacht worben war, fagte mir bie 33a=

ronin teife, id) möd)te bod) nun aud) etwaS $on 9tto$art fpieten;

ber ©olm würbe fonft nid)t fo frot) wie gewölmtid) ; unb a(3

i(^ bie Duttertüre au3 3)on 3uan gefpielt Ijatte, traute er erft

auf, unb »erlangte aud) nod) bie au3 ber ^auUxflök tton

„feinem Gatter" unb r)atte eine finbtid)e greube baran; man

mußte ifyn lieb gewinnen. (Sr gab mir ^Briefe an 23efannte am

ßomerfee mit, unb ba l)abe icr) aud) einmal in eine italienifd)e

^leinftäbterei fyinetngegudt, unb mid) ein *ßaar Sage mit bem

Ü)octor, bem 2l:potl)efer, bem 9ftd)ter, unb anbern beuten beS

DrtS gan$ wol)l unterhalten. (£3 fanben befonberS lebhafte

2)i3rufftonen über ©anb ftatt, unb Kiek wollten ilm fer)r be=
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wunberm Tlix war eS fonberbar, mit bie @efd)id)te etwas

fange r)er ift, unb man faum mefyr barüber ftreitet. $ud) fcon

©tjafefpear'fcfyen ©lüden fpract) man, bte jefjt in'S 3talienifct)e

überfe^t werben» Der Doctor fagte: bie Srauerfyiefe feien gut;

aber ba feien fo gewiffe ^erereiftücfe, bte feien $u bumm unb

finbifd) ; namentlich einS : il Sonno d'una notte di mezza

State. Darin fctme bie abgebrauchte ®efd)id)te t>or, baß ein

<&tüd auf beut £r)eater probirt werbe, unb eS wimmle üon

2lnad)roniSmen unb finbifcfyen 3been. Darauf ftimmten alle

ein, eS fei fet)r läppifd), unb td) möchte eS ja nid)t lefen*. 3d)

fdjwteg fleintaut ftitle, unb ttertfyeibigte nid)t! — Dann bat>cte

ict) oft im «See, jeidmete, fut)r geftern Ü6er ben Suganerfee, ber

mit feinen SB äfferfäll en unb ben fcr)war$en ÜßSotfenbergen ein

bbfeS @eftct)t fcfynitt, — bann über bie SBerge nad) £uttino ; unb

bin fyeut §u Dampf r)ier angefommen* 51 b enbS. ($ben fomme

id) t>on ber Isola madre prücf , wo eS gan§ r)errlicr) war. 6ie

ift breit, unb t>olt ^erraffen, (Eitronenr)eden unb immergrünen

SBüfcfyen. Da3 SQSetter ift enblict) etwas menfcfylict) geworben,

unb fo nal)m fid) baS große, weiße £auS barauf, mit ber Quitte

baran, unb ben ^erraffen baflor, fer)r lieblich aus* (ES ift bod)

ein einzig Sanb , unb icr) wollte id) lönnte (Sud) einen ©d)lud

Suft, vok fte eben auf bem $alme war, nad) ^Berlin mitbringen;

ba giebt eS feine fold)e, unb ic^ wollte lieber, baß 3fyr fte

fd)öpftet, als alle bie £eute, bie r)ier bason $er)ren* ~ Da war

im itafyn mit mir ein fefyr fcfynurrbärtiger Deutfcfyer; ber faf>

ftct) bie fdjöne 9ktur an , als ob er fie faufen folie , unb ftnbe

fte ju treuer. Dann begegnete mir eine %ean ^attt'fc^e @e=

* 5Die Duttetture $um <2>ommetnacfytätvaum toax »on 8ftenbet3fcf)tt be=

xciU im 3«^e 18 2 6 componivt ttotben.
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fcfyicfyte, wörtlich 2113 wir ncimfid) auf ber 3nfel §n>ifc^ett bem

@rün f^ajteren fingen, fagte ein Italiener ber mit war, r)ier

follte man eigentlich mit feiner ©eliebten $ufammengel)en, unb

bie Statur genießen» 9% ja, feuftte id) §art* Deswegen l)abe

icl) mid) and) feit jefyn Sauren öon meiner grau getrennt, unb

il)r einen Keinen £abad3t)anbet in 33enebig angelegt , fufyr er

fort, unb lebe nun, wie id) Suft habe. So muffen Sie e6 aucfe

einmal machen! — Der alte (Schiffer erjagte, wie er ben ©eneral

SBonaparte auf bem See gefahren r;abe, unb wußte manche ®e=

fd)id)ten t>on tfym unb 9J»urat» ©anj wunberlid) fei 9Ji"urat ge=

wefen, fagte er» So lange er ilm gefahren fyabc , r)abe er in

einem fort für fid) gefungen, unb einmal als er auf ber Steife

war, fyabe er ir)m feine 23ranntweinflafd)e gefcfyenlt unb gefagt,

er wolle fid) in -äJcatlanb eine anbere laufen» 3d) weiß nid)t,

warum mir bie fleinen 2lnelboten, unb namentlid) ba6 Singen,

ben ganzen SUcann mel)r ^urütfricfen , al$ mand)e3 i)iftorifd)e

23ud)» — Die 2ßatpurgi3nad)t ift fertig, unb au3gepu£t; aud)

bie Duttertüre wirb wol)l balb fo weit fein» Der einige 5ERenfc^,

ber e$ bi3 je£t lennt, ift Stto^art, unb ber Ijatte fo t>iel greube

baran, baß mir bie gewohnten Sachen aud) wieber neuen Spaß

mad)ten; er wollte burd)auS, id) folle e3 gteid) bruden laffen»

5ld) (Sott, &er$etl)t nur ben burfd)ilofen 23rief» 3l)r feljt ifmt

gewiß an, baß td) feit ac^t Sagen leine ^paföbinbe trage» 5lber

id) wollte (Sud) bod) einmal fd)reiben, wie fetter unb wol)t mir

e$ biefer £age in ben ^Bergen geworben ift, unb wie id) mid) auf

bie freue, bie vor mir liegen

!

(£uer

getir»



ä l'union, prieure de Chamounix.

(Snbe 3uti 1831.

Siebe Altern!

• $on 3 e^ J» 3 e ** mu P icl> (Sud) einen CDanfbrief für biefe

wunberbar fd)öne Dieife fd)reibm, unb wenn id) e6 je getfyan

fyabe, fo muß id) e$ je£t wieber tfmu, benn l)errlid)ere £age,

als bie auf bem ganzen Söege fyierfyer, unb fyier felbft, l)abe id)

bod) nod) nie erlebt. 3um ®lütf fron* 3r)r ja ba6 $l)al f)ier,

tmb ba braud)e id) e3 nid)t erft $u betreiben ; rr>ie wäre baö

aud) mbglid)! 9hu fo Diel laßt mid) fagen, baß mir bie 9?atur

nod) ntrgenbö fo flar in aller ifyrer *ßrad)t üor bie Shtgen gctre=

ten ift, als öier, fowofyl ba3 erftemal als id; eö mit (£ud) fal),

wie aud) je£t. Unb wenn jeber, ber baS fier)t, ®ott banfen muß,

baß er irmt (Sinne gegeben r)at, um biefe @röße §u begreifen

unb aufjufaffen, fo muß id) (Sud) benn aud) gleid) banfen, bie

3r)r mir all bie greube fcfyenft ! Sie Ratten mir einreben wollen,

Die gönnen ber 33erge hätten ftd> in meiner (SinbilbungSfraft tter*

größert, — aber geftern ging id) bei (Sonnenuntergang f>ier ttor

bem £aufe auf unb ab , fud)te jebeSmal, wenn id} ben bergen

ben $ücfen feierte , bie Waffen mir red)t lebhaft \w benfen , unb

jebeSmal wenn id} mid) wieber umbref)te, waren fte weit über

%. SD}enbel3fof>n=33arttyobt?, ^eifefrriefe. U
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meine 23otftellung. — So wie eS bamalS ben borgen war,

als wir tfon r)ter abfuhren unb bie (Sonne aufging* (3r)r wer*

bet t$ (Sud) erinnern), fo Reiter unb flar ftnb bie SBerge feit id)

f)ier bint, ber (5d)nee auf ber blauen, bunflen ^uft fo rein, unb

fcfyarf, unb nar); bie ®letfd)er bonnern fortwäfyrenb, weil ba£

(5i3 fcfymtljt; wenn Söolfen fommen, fo legen ftc fict) unten an

bie 33erge leicht an, aber bie ©ipfel ftefycn flar barüber; form«

ten wir baS pfammen fefyen ! 3d) bjabe fyeute ben ganzen Xag

fytet rulu'g unb gan$ allein §ugebrad)t. 3d) wollte bie 5lnftd)t

ber 33erge setd)nen, ging r)inauö, fanb einen prächtigen *ßunft,

aber fowie iet) baö 23ud) auffdjlug , fo war mir ba6 33latt fo

fefyr fleht, baf ic^ erft gar nid)t anfangen wollte» £)ie formen

fyabe id) wor)l, fo wa$ man richtig nennt, l)erau6gebrad)t, aber

bod) ftel)t jebe Stute fo fteif aus gegen bie greifyeit unb @ra$ie,

bie ba überall in ber 9ktur ift. Unb nun gar erft bie garben*

prad)t! $ur$ e$ ift ber ©lan^unft meiner Steife, unb baS

ganje gupreifen, fo allein, frei unb leid)t, ift et\va$ 9Jeue3, unb

ein unbefannter ©enuß für mid). 3d) muß aber etilen wie

id) fyergefommen bin, fonft fiefyt am (£nbe im Briefe nid)t$ wie

Ausrufungen. — Auf bem Sago ^aggiore unb ben 3nfe(n

fjatte id), wie id) (Sud) gefd)tieben ^abe, ba6 fd)led)tefte 2öetter.

(SS blieb anfyaltenb fo wüft, ftürmtfcf) mf, baß id) mid) etwa&

unmutig AbeubS auf bie (Scfynellpoft fe^te, unb gegen ben

(Enntplon §u fur)t. $aum waren wir eine l)albe ©tunbe gefah-

ren, fo fam ber 9D?onb r>or, bie Wolfen sogen auöeinanber, unb

ben anbern borgen war e3 baö fyeiterfte, l)errlid)fte 2Öetter.

Wlix war orbentltd) befd)ämt §u 9Jhttr)e über fold) ein @lücf,

& CV
3m3af>te 182 h
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unb id) formte nun ben ganzen göttlichen 2Beg rec^t t>on ©runb»

au$ genießen, wie er ftcr; erft burd) bie r)or)en grünen %fyäkxr

bann burd) bie gelangen, bann burd) bie liefen, enbtid) bei

ben ®letfd)ern unb @d)neebergen vorbei winbet 3d) r)atte ein

Keinem fran$öftfd)eS 33uc^ über bie ©intptonftrafe mit, wa&

mid) fet)r gefreut, unb aud) gerührt r)at; benn e3 enthält (£or*

refyonben^en t>on Napoleon mit bem 3)irectorium über ba$

projeetirte 2Berf , unb ben erften 23erid)t beS (Generals, ber ben

33erg pafftrte* Sie beffen ^Briefe gefd)rieben ftnb, mit welcher

25egeifterung, £a:pferfeit, — aud) ein 23ißd)en $rat)(erei mit=

unter, — aber mit we(cb)er ©tut be$ (§ntr)ufia6mu£ , ba6 t)at

mict) gar fer)r ergriffen, aU id) fo bie ebene, fertige ©träfe mit

ben öfterreid)ifd)en ^oftitfonen r)mauffut)r; — unb wenn id)

baö geuer, unb bie $oefte, bie in bem ^Briefe (id) meine immer

nur ben be6 fubalternen ©eneraB) au6 jeber 6d)ilberung ftricfyt,

mit ber heutigen 53erebfamleit ttergleicfye, W fo fd)recf(id) falt

laßt, unb bie in all tt)ren pl)ilantr)ropifc^ett 2tnftd)ten fo tter=

findet profaifd) ift, unb fo t)mft, unb in ber id) wofyl ganfaro=

naben, aber feine 3ugenb fer)e,— fo wollte mir e3 üorfommen,

al$ fei eine große 3?it vorüber gegangen ! 3d) r)abe e3 mir gar

nid)t auS bem ©inne bringen fönnen, baß Napoleon baS 2Öerf,

eine feiner £iebling3ibeen, niemals gefeiten ^at f benn er ift nie

über bie fertige ©tm^lonftraße gefommen, unb r)at bie greube

bat>on niefet genoffen» Dben im 2)orfe ©intylon ift e$ gan$

far)t, unb feit anbertt)a(b 3ar)ren fror mid) einmal wieber fo

red)t r)er$aft (Sine nette, fran$öftfd)e r)öfltd)e grau r)at oben

ein 2Birtr)3r)au3, unb aud) baS ift fcfywertid) ju befd)reiben, wie

wor)t Einern bie bürftige $eintid)fett tfmt, bie nie in Statten ju

finben ift» Ü)ann ging eö hinunter in'S Stallte h\$ 33rieg, wo
14*
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id) bie yiafyt blieb, ttoll Vergnügen, lieber einmal unter ben

ef)rlid)en, natürlichen, beutfcbfprecfyenben Seuten §u leben, bie

mid) benn and) infam geprellt nnb betrogen fyaben* 2)en fo(=

genben £ag ful)r id) baS 2Batli3 hinunter, — eine wunberlieb=

ltcr)e gafyrt. — 2)er gan^e 2Beg ift fo, n)ie 3fyr fte in ber

6cr)wei§ fennt, — swifd)en %mi I)of)en 23ergreil)en, über bie

fyie nnb bort 8d)neefpi§en guden, in Alleen son biden grünen

Nußbäumen, bie neben ben sierlid)en braunen Käufern fielen;

Den gilben, granen $l)one hinunter, Ui Seit! vorüber, alle

$iertelftunben ein Drt mit einer flehten $ird)e* $on sJftartigm)

auö reifte ict) nun pm erftenmal in meinem Seben wtrftid) §u

guf, nnb §war, — weil mir bie güfyrer 51t treuer waren, —
erft gan$ allein, meinen Hantel nnb ba$ ©epä'd auf ben Schul-

tern» 9kd) ein $aar ©tunben fanb id) einen biden 23auerjun=

<gen, ber §ugleid) güfyrer nnb Präger würbe, nnb fo ging eö

über goriia$ nad) Orient, einem fleinen Sennborfe, wo ic^

9Md) unt> §onig frü^ftüdte; t»on ba au3 auf ben (Sol be

35alme. 3)a lag benn baS gan§e (Sf)amouni = £l)al, mit bem

Montblanc, nnb allen @tetfd)ern, wie fte fyerabftnfen , swr mir

im ©onnenfd)ein. (Sine ©efetlfcfyaft ^erren unb tarnen (bar*

unter eine junge fefyr fd)öne) ^u sJJ?aultI)ier, mit fielen güfyrern,

famen &oa ber anbern (Seite fyerauf, unb laum waren wir alle

Sufammen eben unter 3)act), fo !am ein zarter 9tfebel, unb füllte

erft ben 23erg, bann ba3 %t)al, bann atleö fo bid)t ein, bap tton

ba an nid)tS mel)r $u feiert war* 2)ie 2)amen fürchteten ftct) in

ben 9M>el r)inein§ugef)en, als ob fte nic^t oben aud) brtn wären;

enblid) reiften fte bod) ab , unb ic^ far) aus bem genftet bem

wunberlid)en Sd)aufyiel ju, )x>ic bie (£ara$ane i>a$ §au6 oer-

üep, lact)enb, laut fyrecfyenb, gran^öftfd) , (Snglifd), $atoiS;
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bann würben bie Stimmen unbeutlicr); bann g(eid) and) bie

®efta(ien; gan$ §u(e£t ging nocr) bte fcfyöne 2)ame mit ir)rem

weiten fcfyottifcfyen Hantel; bann faf) man nnr noct) graue

(Statten r)ter nnb bort, — bann waren fie gan$ weg. Wenige

Minuten barauf frrang tct) tton ber anbern Seite mit meinem

güt)rer ben 23erg hinunter; wir famen balb wieber in ben Son=

nenfcfyein, bann in'$ grüne (S6amoimi*£f)a( mit feinen @let-

fcl)ern ; enblid) fyter in bie Union. (£6en fomme idj t>on einem

Spaziergange auf ben Sftontanttert, ba6 9fter be ®Iace, nnb

ber Duette beö 2lrt>eiron r)er* Ü)iefe <£>errlict)feit fennt Sfyr, nnb

fo werbet 3k eö üer$eir)en, ba£ iüj, ftatt morgen nad) ®enf $u

fahren, erft bie £our um ben -UflontWanc mad)e, bamit td) ben

Jperm aud) t>on ber Sübfette leunen lerne, bie nod) gewaltiger

fein foU. 5tuf glMicr)e3 2Bieberfer)en, liebe Ottern!

®uer getir.



Cljarnqj, ben 6. Sfogufl 1831

3fyt lieben (Scfyweftern!

3^r l)abt §war *Ritter'3 2lfrifa gan§ gelefen, aber wo ($fyat=

nefy Hegt, n>t^t 3l)r bocfy nid)t 2ltfo I)olt einmal bie alte Reifes

farte öon Heller l)erau£, benn 31)r müßt micl) nnn auf meiner

Säuberung begleiten fönnem @el)t mit bem ginger fcon SBe&aty

nad) ßlarenS nnb bann gegen bie 2)ent be 3aman $u, auf einem

©trief)* 2)er (Strich bebeutet einen gußweg, unb wo 3l)r mit

bem Singer gel)t, bin tcf> l)eut borgen mit ben deinen gegan*

gen (benn e$ ift jefct erft %8 Ul)r unb ic^ bin nod) nüchtern»

^ier will id) früfyftücfen , unb fcfyreibe in einer netten l)ö(§ernen

(Stube bis bie 9Mcl) warm ift. draußen gucft ber l)elle blaue

<5ee herein; id) fange hiermit mein Sagebud) an, unb will

e$ auf ber gußreife, fo gut e3 gef)t, fortfe£en*

$laä) bem grifft üd. Oott, beult Sud) baS 2Ratyeur!

(Eben faßt mir bie 2ßirtl)in mit bem betrübteften ©eftd)t, e£ fei

fein anberer Sttenfd) im ü)orfe, um mir ben 2öeg über bie 2)ent

p geigen, unb mein 23ünbel §u tragen, als ein junget 9ftäbd)en

!

t>ie Männer Ratten alle §u tfnuu 3$ gel)e nämlid) Borgens

frity immer allein aus, mit <Sacf unb Hantel auf bem SRücfen,
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voäl mir bie güfyrer aus ben 2Birtr)$r)ciufern $u tljeuer, unb ju

langweilig finb. £>er erfte 3unge, ber efjrttcr) au^fie^t, wirb

nact) einem $aar Stunben gemietet, unb babet fal)re iü) inet

beffer §u guß . 2öie rei^enb ber See unb ber 2öeg f)ierl)er wa«

ren, fage id) nicfyt. 2)enft (Sud) alle Scfyönfyeit bie 3r)r ba*

malS genoßt 2)er gußweg ift immer fcfyattig, unter 9?ußbäus

men, bie <£>ügel hinauf, — bei 2anbl)äufem unb Scfylöffern ttor*

bei, am See fyut, ber burd)^ Saub glänzt; überall 2)brfer; in

ben Dörfern raufest e3 ftarl t>on ^Brunnen unb Duellen an allen

(Scfen ;
* bann oic §ierlid)en Jpäufer , — e3 ift bodt) gar §u fcfybn,

unb e3 wirb Einern gar 51t frei unb wor)l !
— (Sben fommt ba3

9JMbd)en mit ifyrem glafcfyenlnit ; fie ift noer) ba$u wunberlnibfd),

unb I)eift *ßauline. 3e|$t nimmt fie meine Sad)en in tl)re 2öein*

fiepe; unb fo wollen wir auf ben 93erg fort 2lbieS. —
5tbenb3 in (Sfyateau b'Dex bzi 8td)t.

3cf) I)abe Uz reijenbfte Steife gel)a6t Jtönnt' ify (Sud) fold)

einen £ag t>erfd)affen, voa$ wollte ify nid)t barum geben ; aber

31)r müßtet ba§u erft %mi 3ungen werben, tüchtig flettern fön=

neu, Sftild) trinfen nad) ber Gelegenheit, (&nüj au3 vieler »£>i£e,

bieten «Steinen, fielen 2öd)ern im 2Bege, nod) mefyr Söcbern im

Stiefel gar nid)tg machen; ba§u feib 3t>r ttiel $u $iertid), glaub'

id). 2lber fd)ön war e$! Steine Dtofe mit $auline foll niemals

üergeffen werben; bie war eins ber netteften 9)?cibd)en, bie id)

in meinem £eben getroffen r)abe, fo r)übfd) unb gefunb, unb

natürlich ftug» Sie er$äl)lte mir ®efd)id)ten au£ iljrem Ü)orfe,

unb id) il)r welche au3 Statien; aber icfy mi$, wer ben anbern

mefyr amüfirt l)at Vorigen Sonntag waren alle jungen Seute

von £)iftinftion au$ i^rem 3)orfe nad) einem Drt weit über

bie SBerge gebogen, um ba 9?acr;mittag3 ju tanjem Sie gingen
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furj nad) Mitternacht fort, famen auf bie 23erge, als e$ nod)

finfter war, machten ftct) ein grogeS geuer, unb fochten Jtaffee;

gegen Morgen (prangen bie Männer in bie $ßette £>or ben

tarnen (wir famen beim ^erbrochenen 3aun vorbei, ber e$ be=

geugte) , bann tankten fte, unb waren ©onntag 2lbenb wieber

alte
(
ut «£>aufe. Montag (ruf) ging bie Arbeit in ben 28einber=

gen wieber an» 23et ©Ott, td) belam siel Suft ein Söaabter

23auer §u werben, af6 id) ir)r fo jufyörte, unb fte mir t>on oben

bie £)örfer geigte, wo man taust, wenn bie $trfd)en reif ftnb;

anbere, wo man tan^t, wenn bie $ül)e auf bie 2öeibe ger)en,

unb e6 Mild) giebt» Morgen tan$t man gar in ©t. ©ingoufyl)

;

fte fahren $u Sßaffer über ben ©ee, unb wer Muftf fann, nimmt

(ein 3nftrument mit; aber fte fäfyrt nid)t mit hinüber, weil ir)re

Mutter eS nid)t erlaubt, au6 gurcfyt üor bem breiten ©ee, unb

Darum ger)en aud) »tele anbere Mäbd)en nid)t fyn, weil fte §u==

fammenr)alten. 3)ann bat fte mid) um (Srlaubnip, ü)rer ßouftne

guten Xag ^u fagen, unb ftieg hinunter ins §ier£ict)e 4pau3 auf

ber 2Öiefe; balb famen bie beiben Mäbd)en fyerauS, festen ftd)

auf bie 23anf , unb ptauberten. Dben auf bem (£ol be 3aman

far) id) gar ir)re ^erwanbten, bie märjeten, unb $ü!)e weibeten;

ba6 war ein ßnrufen unb ©freien ! barauf bubelten bie brüben

;

bann lachten fte alle ; id) »erftanb fein Söort ttom *ßatoi6, aufer

beut Anfang, ber f)ie£ Adieu Pierrot! 3u adebent gab c$ ein

luftige^, tollet (£d)o, ba$ fd)rie, unb tad)te, unb bubette mit;

unb fo famen wir gegen Mittag in Sllliere an» 21(3 id) mtd)

au^gerurjt fyatte, nar)m ict) mein 53ünbel wieber felbft auf ben

^ücfen; benn mid) ärgerte ein birfer alter ^ned)t, ber e3 mir

tragen wollte; wir gaben un6 bie §anb, unb nahmen 9fbfd)teb.

3d) ftieg bie liefen hinunter, unb wenn (Sud) ^auline nic^t
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gefällt, ober gar gelangweitt l)at, fo famt ic^ nicl)t bafür, fon*

bent bie Sefcfyreibung ; in ber ^Birfticfyfeit mar e6 nett» Unb fo

aud) bie weitere $eife. 3d) fam an einen ^irfd)baum, wo bie

Leute Dbft lafen, legte mid) $u ir)nen in'S ©rag, nnb aß ein

SBeilcfyen mit; bann fyieft id)
sJD?ittagSrul)e in Satine, in einem

i)ö fernen, reinlichen ,§aufe» 3)er £ifd)ler, bei* eS gemacht l)atte,

leiftete mir ©efetlfcfyaft bei einem Lammbraten, nnb geigte mit

6tof$ auf jeben üifd), ben (5d)ran! nnb bie (5tür)le. (Snblicr)

r)eut 2lbenb hin id) l)ier angekommen, bnrd) bie btenbenb grünen

SÖiefen, auf benen bie ^äufer l)erum fter)en , jwifc^en Pannen

unb Duellen ; bie $trd)e l)ier liegt auf einem kleinen fammt=

grünen ^pügel; gan§ weit l)in nod) ^äufer, unb weiter ^ütten

unt? Seifen, unb in einer @d)lud)t nod) ein wenig (Ec^nee über

ben 3Btefen ; e3 tft einer ber ibtyltifcfyften £>rte, wie wir $ufam=

men etwa in 2Öattwtyt einen gefetjen l)aben, aber ba3 3)orf fteU

ner, unb bie Serge breiter unb grüner» 2)en heutigen £ag aber

muß id) mit einer Lobrebe auf ben ßanton 2Baabt fd)liefen»

$on allen Lanbcrn bie icr) fenne, ift bieö ba3 fd)önfte, unb ba6,

wo id) am tiebften leben möd)te, wenn ic^ red)t alt würbe» 3)ie

Leute ftnb fo aufrieben, unb feiert fo wor)t au6 ; ba3 Lanb eben*

fo. ^omntt mau au6 Statten, fo wirb (Sinem r)ier oft gan§

weinertid) ^u ^ftutfye über bie (El)rlid)feit, bie bod) nod) in ber

933 eft ift] über frol)e ®efid)ter; über ben Mangel an Bettlern,

an mümfeben ^Beamten; über bte$ völlige @egentr)eil unter ben

sjftenfd)em 3er; mbd)te ®ott banfen, t>a$ er mand)e3 gar fo

fd)ön gemacht fyat, unb wolle er uns allen in Berlin, (Snglanb

unb ßfyateau bX)ev einen froren 5(benb fcfyenfen, unb gute

9?adu\
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Voltigen, ben 7. 5luguft.

5lbenb3> Draußen bli&t unb bonnert e$ gan$ entfe£lid),

unb regnet baju mit 5D^ac^t ; in ben bergen lernt man erft ttor

bem fetter SRcfpect Reiben. 3d) bin nid)t weiter gekommen,

n>etl e$ ju @d)abe gewefen wäre, ba$ fd>öne (5immentr)a( nnter

bem sRegenfcfyirm |u burcfywanberm — ($3 war ein graner Sag,

aber ber Vormittag §nm ®el)en fefyr fcr)ön fül)l; ba$ £r)a( bei

<5aanen, unb ber gan§e 2Beg ift unbefcfyreiblid) frtfet) unb erfreu?

üd). 2lm @rün fann id) mid) gar nicht fatt feiert ; icr) glaube

wenn id) mein lebelang fo eine r)ügelige 2Biefe, mit einem $aar

rotbrauner §äufer baranf angudte, würbe id) immer noct) bie=

fetbe greube baran fyaben. Unb jwifcfyen folgen liefen winbet

ficr) ber gan§e 2Beg r)in ; an ben 33äcr)en hinauf nnb herunter»

3u Mittag in ßwetftmmen war icr) in einem tton ben unge*

feuern ferner §äufern, wo alteö glänjt, ttotl 9?ettigfeit, D^ein-

ticr)feit unb hi$ in£ $leinfte genau unb Verlier). Dort gab icr)

mein 23ünbel auf bie *ßoft nad) 3nter(afen, unb ger)e nun form-

lid) frieren buretys £anb ; mein 9c\icr)tl)embe in ber Safere,

fammt dürfte, lamm unb 3eicr)enbud). 9ttef)r braud)e id) nid)t.

9lber id) bin fet)r mübe, — wenn nur morgen fntbfd) SBettec

wirb! —
SÖimmU, ben Sten.

$toft 9ftafu>it! tÜ ift brei Wal fo toll, deinen $lan,

r)eut nacr) 3ntertafen §u fommen, muß icr) aufgeben, benn cä ift

nicfyt burdpfommen. ©eit t>ier ©tunben fällt ba3 Söaffer fo

$erabe herunter, als würben bie Wolfen oben auSgequetfcfyt

;

bie 2Bege ftnb fo weicr) mc geberbetten; tton ben ^Bergen fier)t

man nur einzelne gejjen, unb aud) bie feiten; eS fam mir
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zuweilen ttor, al$ fei ict) m ber 9ttarf 23ranbenburg , unb baS

<Stmmentr)al fal) gan$.f(acr) aus. 9^ein 3eict)enbucr) mupte id)

unter bie SBefte fnöipfen, benn ber Dtegenfcfyirm r)alf balb nicr)t3

mer)r, unb fo bin tcfy gegen 1 Ul)r jum TOttagbrob I)ier ange-

langt» 9flein grüfjfiücf nafym ict) in folgenbem £>rt:

eifj enfcurg, S. SlugujL

3ci) zeichnete e$ bort gleicr) mit ber geber für @ucr) fytn,

alfo Rottet nict)t über ba3 geniale SBaffer* 3n Voltigen war

ict) bie 9kct)t fefyr fcr)led)t 3m 2Birtf)3l)au3 war fein *ßlai$,

wegen $irme3* 3ct) mufte alfo in ein s#acr)barl)au0, 2)a gab'£

Ungeziefer wie in Statten, eine fnarrige SBanbufyr, bie alle

©tunben mit großem £ä'rm fd)tug, imb ein ftemeS $inb, baS

bie gan$e yiafyt fdme, 3)a3 $inb mußte id) wirflicr) ein 2Beit=
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ctjen beobachten; e3 fcfyrie in allen Sonnt; alle riffelte famen

batin sor; eö war grimmig, bann wütfyenb, bann weinerlich

unb wenn eS nicfyt mefyr fcfyteien fonnte , grunzte e$ gan§ tief*

3e£t fage mir (Siner, man folle bie jtinber|ar)re §utüdwünfcr)en,

weil bie jlinber glüdtid) feien; td) bin überzeugt, fold) ein HeU

neS 23alg ärgert ficr) gan$ ehm fo gut vok Unfereinö ; r)at ancr)

feine fcfylaflofen 9?äcr)te, feine £etbenfd)aften, nnb fo fort. 3Mefe

:pr)i{ofo£r)ifd)e ^Betrachtung fiel mir r)eut morgen mx f wär)renb

ict) SÖeipenburg §eicr)nete , unb wollte fte (Sud) brühwarm mit=

teilen; aber oa lag ein Constitutionel, in bem laö i&) , baf

ßaftmir Werter feine (Sntlaffung l)aben will, nnb mancfeeS 5ln=

bere, wa$ $u benfen giebt; unter anbent einen merfwürbigen

5(tttfel über bie (Spolera, ben man abfcfyreiben fotlte, fo toll ift

er. 6ie wirb barin ganj unb gar geläugnet ; in 2)an§ig r)abe

fte nur an 3ube gehabt; ber fei aber aucr) genefen. ©teicr)

barauf eine 9J?enge ^egeleien auf granjöfifct) ; bann bie 2Öar)=

ten ber 3)e:putitten, — o 2ßelt! ©obatb id) auSgelefen r)atte,

mupte id) wiebec in ben $egen, unb burct) bie liefen fort. (§3

ift nnrfltcf) in feinem Staunt fold) teijenbeS Sanb §u fer)en,

\x>ie bte3; fetbft im tollften 5ßctter mad)en fid) bie Jlircfylein,

bie 9ftenge Raufet unb 93üfd)e unb Duellen gar §u fct)ön*

Unb nun gar ba$ ®rün, ba$ war t)eut red)t in feinem Clement

3e£t gießt e$ brausen, unb ift bod) fd)on lange nact) Sifcfye.

^eute Stbenb lomme id) nicf)t weiter, a(3 ©piej. (§3 tt)ut mir

Selb barum, baf* id) weber bieö rjier, \va$ wunberfcfyön ju lie-

gen fcfyeint, nod) ©pie§, ba6 icr) au6 $öfelfd)en 3e^nungen

fenne, werbe fefyen löunen. 4piet ift eigentltd) bie *ßointe

ttom ganzen €nmmentl)a(, unb bar)er fyeißt eö aucr) in bem

alten Siebe:
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P IV—

£in=term dlk- fen, ttovn am Diie^fen, ftnb bie besten Sitten im

<Sie = bafyal, ©iesb'estljal, (Siesbestfyal, (giebe^tfyal, ©iebestfjal.

£>a£ r)abe icfy fjeute ben ganzen £ag gefunden auf ber ©trage»

2)a^ ©tebetfyal bat ftd) aber für baS ßompliment nid)t bebanft,

fonbern fyat fortgeregnet.

Softer*

SlbenbS. 3n ©:pie§ würben wir ntc^t angenommen; eö

ift ba gar fein 333irtt)et)au^ §um Übernachten. 3d) mußte atfo

r)tel)er ^trücf. Sfa ber Sage t>on ©ptej r)atte id) meine greube;

gan§ in ben (See fyineingebaut auf einem gelfen, mit fielen

$r)ürmd)en, ©iebelcfyen unb 6pi£d)en; ein (5d)(oßr)of mit

Drangerie; ein mürrtfd)er (Sbelmann mit %mi 3agbr)unben

fyinter ftd> ; ein fletneS $ird)lein; ^erraffen mit bunten 23lu«

men ; e6 mad)t ftd) aüerltebft. —
borgen fefye id) eö nod) tton ber anbern (Seite , wenn ba6

SBetter ba3 ©efyen gar erlaubt. (£3 ^>at r)eut brei ©tunben nad)

einanber gegoffen; id) bin nod) tüchtig naf geworben auf bem

Sege bieder. *ßräd)tig ftnb bie 2Balbftröme bei folgern Sßetter;

fie rafen unb wütfyen. 3d) tarn über fo(d) einen teufet, bie

Zauber; bie war gan§ außer ftd), fyrang, unb tobte, unb

fd)äumte; ba§u far) fie gan§ braun aug, unb ber ©cfyaum ge(b=

Her), unb fpri^te weit umfyer. 33on ben ^Bergen !am nur f)te unb

ba ein fd)War§er ^aden au6 ben r)eKen SRegenwolfen; fte fingen

r)eut fo tief in ben $r)älern, me id) e3 nie gefer)en r)atte. 3)er

Sag war bod) fd)ön!
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$Bty(er, ben 9ten 3ftorgen8.

«gjeut ift'S nod) toller* ,£jat bie gan^e 5^ac^t burd) gegoffen,

unb gie£t fcfyon ben ganzen Borgern 3d) fyflbe aber fyinfagen

laffen , in folgern SBetter ginge ity gar nicr)t fort, unb wenn fte

nid)t aufhörten, fcfyriebe ify fyeute 2lbenb noct) au3 SBtyler* —
(£inftweilen fjabe ict) (Gelegenheit mit meinen ©cfyweijer 28ir-

tfyen SBefanntfcfyaft §u mad)en. 9M$ ftnb fte ! 3d) fonnte meine

Sd)uf)e nict)t an$ter)en, weit fte ttom Pflegen eingelaufen waren;

bie Sßirtfyin fragte, ob icfy einen (Sct)ur)an§ier)er l)aben wollte,

unb ba id) ja fagte, brachte fie mir einen SßlofeL & gel)t aber

aud) bannt* Unb bann ftnb fte ftarle Sßolittfer. Über meinem

^Bette fyä'ngt eine fcr/eu£ltcr)e grafce, unter ber ftefyt: 23rin$ 33a-

niabofggi. 2öenn er nicfyt eine 51rt potnifdjeS Äoftüm l)ätte,

war'S fcfywer 'rau^ufrtegen, ob e3 ein ^ttann, ober eine grau

fein foll; weber au£ bem Sßitbe, noct) au$ ber Unterfct/rift wirb

e$ gan§ flar.

2tbenb3 in Unterfeen*

2luö bem ©pap ift bittrer (Srnft geworben, mc benn baö

in ber heutigen 3?it leicht fommen mag» 3)a8 2Öetter r)at furcfyt*

bar geraft, großen Scbaben getrau, Sßerwüftungen angerichtet;

bie Seute wiffen ftd) feinet ärgeren (Stürmt unb Segens feit

fielen 3al)ren ju entftnnen» Unb ba£ 2ltte3 ger)t mit fo unbe-

greiflicher €>cr)nelligfeit ^eut frülj war nod) bloS unangenehm

fd)ted)te3 Sßetter, unb r)eut 9^acl)mittag ftnb alle Brüden fort,

bie *ßaffagen augenblidlid) gehemmt, am S3rienjer-(5ee giebt

e£ ©rbfälle, alleö ift in 2lufrul)r. (Sben erfahre ic^ aud) nod)

unten, ba£ ber Jtrieg in (Europa erflärt ift; fo fterjt e6 freiliefe

wilb unb wüft in ber 2ßett aus, unb man muß ftd) freuen, wenn
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man nur für ben näd)ften Moment eine warme Stube, unb ein

ber)agtid)e6 Dbbad) r)at, wie id) ^ier» $$ fyelt r)eut frü^ einen

ShigenMttf mit regnen inne, unb id) backte, bie 2Bolfen Rattert

fiel) erfd)ö>ft So ging id) t>on 2Btyler weg, urtb fanb fd)on

gteid) bie 3Bege fel)r tterborben ; aber eö feilte anberS fommen*

2)er Siegen fing leife wieber an, unb platte auf einmal gegen

9?eun mit fotcfyer ^eftigfeit loS, unb fo im Moment, baß man

gleicf) merfte, e3 muffe voa$ befonbereS im 3ßer!e fein. 3er) frod)

unter in eine angefangene <£>ütte, in ber ein großer §eur)aufeit

tag, unb bettete mid) gan^ bequem im wof)lried)enben £eu; ein

Sotbat £>om (Santon, ber nad) £r)un wollte, frod) aud) £on ber

anbern Seite fyinein, unb naet) einer Stunbe, ba c6 nid)t beffer

würbe, gingen wir nad) beiben (Seiten weiter; id) mußte in

Seifingen nod) einmal unter X>ac^ treten , unb wartete lange

;

aber ba meine Sad)en in 3nterla!en waren, wor)in nur nod)

%wi Stunben ftnb, fo backte id) e6 §u zwingen, unb ging gegen

@in3 fort, auf Sntertafen §u» $$ war burd)au6 nid)t3 ju feljen,

als ber graue Seefpiegel; lein 23erg, — fetten bie Linien be£

gegenüberliegenben UferS. 3)ie Duellen, bie, wie 3t)r (Sud)

erinnert, oft in ben gußwegen laufen, waren $u Strömen ge~

worben, in benen man fortwaten mußte; wenn nun ber 3ßeg

fid) l)inauffd)wang , ftanb baS 3ß affer füll, unb bitbete einen

See. £>ann mußte id) über bie naffen £eden fpringen, in bie

fumpfigen liefen r)inein; bie fteinen Sßaumftcimme, auf benen

man über bie 33äct)e ger)t, tagen unter bem SBaffer* (Einmal

lam id) jwtfcfyen $x>ei fotefye 93äd)e, bie ftd) in einanber ergoffen,

unb mußte nun eine gan$e 28ette bi6 an'S Schienbein gegen

ben Strom angeben. 3)a$u ift alles SÖaffer fd)War§ ober d)0=-

lolabenbraun ; eS fierjt auS, aU fließe lauter (Srbe ba, unb
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fpringe über einanber. $on oben regnete eS in (Strömen; ber

SBtnb [Rüttelte juweiten $on ben naffen aufbäumen baS SBafc

(er fyerab; bie 2ßafferfätle > bie in ben See gingen, bonnerten

gan$ entfefjlid) tton beiben Ufern l)er; — man lonnte weithin

bie brannen (Streifen verfolgen, bie ftct) in baS fyelfe (Seewaffer

^ogen; nnb §u atlebem war ber See gan§ ftitl, nnb faum be=

wegt, unb empfing rur)ig all ba^ tolle Traufen, baS auf it)n

J>meinfut)r* 9tot fam mir ein SDßann entgegen, ber 3t)atte

Sd)ube unb ©trumpfe aussogen unb bie §ofen I)iuaufge*

ftreift. Ü)a würbe mir etwas bange, 3)rauf begegneten mir

ein *ßaar SBeiber, unb fagtent ic^ fönnenid)t burd)£ 3)orf, bie

53rücfen feien alte fort, 3d) fragte , wie weit id) nod) nad) 3n*

terlafen fyätte? (Sine Stunbe fpijj, antworteten fie. Umfefyrm

ging gar nid)t; id) ging alfo üorwärtö in'3 Ü)orf. 2)a fd)rien

mid) gleid) au3 ben genftern bie £eute an, id) fönne nid)t weiter,

baS 2ßaffer lomme §u ftarf oon ben bergen herunter, unb wir?-

lid) war in ber Glitte beö Ü)orfeS fd)on eine wilbe 2Birtf)fd)aft.

2)er fd)muf$ige Strom fyatte atieö mitfortgenommen, lief um

bie §äufer rjerum, in bie SBiefen hinein, bie gußftetge fyinauf,

unb bonnerte unten in ben (See. 3um ©lud war ein jtäfyndjen

ba; in beut lieg id) mid) nad) ^eufyauö überfein, obwobl bie

gafrrt auf bem offenen Mafyn, im fcfyärfften SRegen, aud) nid)t

füjj war. Wltin Qn\tant> in 9tfeur)au$ war ^iemlid) elenb ;
—

ic^ faJj auö, als trüge id) Stufpftiefeln auf meinen gelten S3etn=

fteibem: Scfyulje, (Strümpfe unb alles bi$ an bie Mnk war

bunfelbraun ; bann fam bie wirflid)e weiße garbe ; bann ein

weiter, blauer Überrod; fogar ba£ 3 e^)eUDUC6/ ^aö id) Ulls

ter bie SÖefte gefnöpft r)atte, war naß. Sold)ergeftaft fam id)

nad) 3ntertafen, unb würbe unfreunblid) empfangen; bieSeute
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fonnten ober wollten mir feinen *ßla£ geben , unb fo mußte i§

$urüd nad) Unterfeen, wo tct) gan$ vortrefflich woI)ne imb mid)

beftnbe. ($$ ift aber fonberbar: ity fyatte micr) bie gan§e 3^t

baranf gefreut, wieber in'3 2Birtt)gr;au3 §u 3nterfafen §u forn*

men, wo tcr) viel Erinnerungen fyaben fonnte, nnb wtrflict) ful)r

id) aud) mit meinem ü)ceur)äufer Söägelcfyen auf bem Nußbaum*

plafy vor, unb fat) bie wofylbefannte ©laögatlerie; auct) trat bie

fcr)öne 2öirtl)in, freüid) Geräubert unb gealtert, in bie Sfyüre ;
—

ba f)at mict) benn ba6 ganje Unwetter unb alte Unbequem{id)=

feit nict)t fo verbroffen, wie baß ify bort nicfyt bleiben fonnte.

(&eit $kvaty war td) baburd) §um erftenmale auf eine fyalbe

(Stunbe verftimmt, unb mußte 53eetf)ovenö As dur-2lbagio

brei- ober viermal fingen, ef)e iü) wieber precr/t fam. <*?ier er=

fufyr id) nun erft, welchen Schaben baö fetter getfyan I)at, unb

nod) tfyun fann, benn e6 gießt fortwährend (% 10 Ur)r

2lbenb3*) 2)ie 53rüde bä 3wetlütfebenen ift Ijeruntergeriffen;

bie gul)rleute au$ 33rien§ unb ©rtnbetwatb wollten nid)t nad)

^aufe fahren, au$ gurcfyt ein *ßaar gelfen auf ben ilopf ju be*

fommen; baS SBaffer r)ter ftefyt anbertfyalb guß unter ber 2lar=

brüde; wie traurig bet ^immel ausfielt, ift gar nicr)t §u be-

treiben. $ia fann id) e$ nun abwarten; ic^ brauche ja ofme^

f)in feine Umgebungen, um Erinnerungen hervorzurufen* @ie

l;aben mict) fogar in ein 3iwwer gewiefen, wo ein Etavier

ftel)t, unb jwar ift e$ vom 3ar)r 1794, fyat im Klange viel

$r)nlicr)feit mit bem alten, fteinen @ilbermann auf meiner

<5tube , unb fo r)abe tet) e3 gleich beim erften 2tccorbe liebge*
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Wonnen, unb frutn babei and) woI)l an (Sud) beuten. £6 rjat

manctjeS erlebt, baS Plattier, nnb eS ftd) wol)l nid)t träumen

{äffen, baß ic^ nod) einmal baranf componiren feilte, ber td)

erft 1809 geboren bin ; baS finb nun aud) ftarfe §wetunbswan§ig

3al)re r)er, inbeffen ift baS (Slat>ier fcfyon Stebenunbbretßig alt,

unb nod) lange frifd) ! (SS finb wieber neue Sieber unterwegs,

liebe Sd)Weftern ! Wän ^auptlieb aus E dur „2luf ber 9^eife"

lennt 3fyr aud) nod) nid)t; eS ift feljr fentimental. 3e^t mad)e

td) einö, baS nid)t gut wirb, fürd)te td) ; aber für uns 2)rei muß

eS fd)on angeben, benn eS ift fefyr gut gemeint; ber Zcxt ift tton

©oetbe, aber id) fage ntd)t waS; eS ift$u toll, gerabe baS ju

componiren; eS paßt aud) gar ntci)t §ur9ttufif ; aber id) fanb eS

fo rjimmtifd) fd)ön, baß i(^ eS mir fingen mußte* gür I)eut ift'S

aus. @ute $lad)t, 3l)r Sieben

!

£>en tüten.

(SS war fyeute baS Itarfte Söetter, unb ber Sturm ift t>or-

über ; wollte, baß eS mit allen Stürmen fo fcfynetl enbigte, unb

jicr) aufllärte ! 3d) l)aoe einen I)errtid)en Sag mitgebracht, geriet)*

net, componirt, unb Suft getrunfen. Nachmittags war id) §u

*Pferb in 3nterla!en ; — au guß fann fe£t fein Sftenfdj bal)tn

;

ber ganje 3öeg ftefyt unter SBaffer , fo baß man felbft ju Cßferb

gan§ naß wirb. 5lud) l)ier im £)rt finb bie (Straßen über*

fcfywemmt unb gefyerrt; in 3uterlalen ift eS aber bod) $u fd)ön!

(SS wirb (Sinem gar p windig §u -lühttfye , wenn man ftel)t, mc
Ijerrtid) ber liebe §errgott bie 3ßelt gemacht fyat, unb I)errlid)er

lann man fie nicfyt feljen, als ba. — 3d) §eic^nete für Sßater

einen ber Nußbäume, bie er fo liebt, fowie id) aud) einmal ein

orbentlict)eS ferner £auS für tl)n treu nad)$eid)nen will. (Sine
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93tfenge ©efellfcfyaften, «Sperren, unb Tanten, unb Jtinber $ogen

vorbei, unb gudten mid) an; id) backte, bie Ratten e£ jefct fo

gut, n)te td) bamatS, unb fyätte tl)nen gern zugerufen, fie mbd)=

ten e$ bod) nid)t vergeffen! SlbenbS glühten bie Sdmeeberge

in ben ffarften gormen, unb in ben fc^onften garben» 2116 id)

$urüdfam wollte ic^ -ftotenpapier r)aben; man vok$ mid) an ben

Pfarrer, — ber an ben gorftmeifter , unb von beffen $od)ter

i)abe tc^ benn $wä feijr feine, $ierlid)e SBogen befommen» £)a£

Sieb von beut id) geftern fd)rieb , ift fd)on fertig ; e6 brüdt mir

bod) baS ^er§ ab, e6 (Sud) p fagen, n)aö e6 ift — aber (ac^t

mid) ntd)t §u fei)r au6 — ntc^tö anbetet als — aber galtet mid)

nid)t für wafferfcfyeu — „X>k iMebenbe fcfyretbt" ba6 (Sonette

3d) fürchte übrigens, eS taugt ntc^tö ; e3 ift, glaub' icfe , mel)r

I)ineingefür)It , als r)erauSgefommen ; inbeffen ein $aar gute

Stellen finb bod) barin, unb morgen mad)' ity nod) ein fleineS

von Ul)(anb» 2lud) ein^aar (£favterfad)en rüden lieber an» 3cr)

r)abe (eiber burcfyauS fein Urti)eil über meine neuen Sachen, —
)mi$ nid)t ob fie gut ober fd)(ed)t finb, unb baS lommt bal)er,

weil feit einem 3aFjr alle £eute, benen
\<fy

wa$ von mir vor*

fptele, e6 glattweg wunberfd)ön gefunben Ijaben, unb ba3 tl)ut

e6 l)aft nimmermehr! 3d) wollte, baß mid) (Siner mal wieber

vernünftig r)eruntermad)en fönnte; ober xva$ nod) I)übfd)er

wäre, vernünftig loben; ba würbe ic^ felbft eö nid)t immer

tlmn wollen, unb miftrauifd) gegen mid) fein» 3nbeffen muß

man bod) einftwetten immerfort fd)reiben. — 23 eint görfter

§aU id) erft erfahren , baß baS ganje Sanb verwüftet ift ; von

allen Seiten fommen traurige 9tad)rid)ten» £)ie Brüden finb

* 3n bem £ieberf)eft Opus 86, unter ben nadjgelaffenen Werfen Opus 1 5.

15*
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überall im ^aölitl)al fort; aud) ^äufer unb glitten; ein SÄann

^on £auterbrunnen ift I)ent I)ergelommen, ber §at big an bte

S3ruft im Söaffer gelten muffen; bte gafyrftraße ift ruinirt, unb

wa$ mir ganj unfyeimlid) war: eS ift 9?ad)ricr)t ba, bap bie $an=

ber eine 9J?enge £au3gercitr; nnb Sftbbel rjerbeigetragen r)at,

man weij* nod) ntd)t woljer* 3ltm ®*uct fäüt baS Gaffer fcr)x>n

lieber, aber ber <Sd)aben wirb nid)t fo fcfynell l)ergeftelft fein»

9flem Sfteifeplan ift baburd) nun aud) unftd)er geworben ; benn

wenn trgenb ®efar)r ift, gefye iü) nidjjt in bie 33erge.

£)en Uten.

Unb formt fd)liepe id) mein erfteö ©tüd £agebud) an (Sud),

unb fcfyicfe e3 ab. borgen fange i^ ein neueö an, benn mor-

gen beule id) nad) Sauterbrunnen 511 gerjetu gür gufgänger ift

ber 3Beg :praltilabel ; tim ©efafyr leine $ebe; e3 ftnb fjeute

fcfyon ^eifenbe son bort gelommen; für SÖagen aber wirb bie

(strafte in btefem ganzen 3al)re nid)t wieber ^u paffiren fein*

3)ann will id) über bie Heine ©cfyeibed nad) ©rinbetwalb ; über

\)k groge nact) 9^eiringen; über gurla unb ©rimfel nad) 2lltorf

;

unb fo nacr; £u§ern, wenn @turm, unb Otegen, unb alleg anbere,

t>. r> wenn ®ott will» ^eut frür) war id) auf bem ^arber,

unb far; bie 23erge in ber fd)önften *ßrad)t
; fo llar glüfyenb, wk

geftern 5lbenb unb fyeut früfj, fyaV id) bie Jungfrau nod) nie

gefefyen. Ü)ann ritt id) wieber nad) 3nterlalen, wo icr) meinen

9?uj3baum fertig §eid)nete; bann fyaV i§ ein wenig componirt;

bann würben ber £od)ter be$ görfterö auf ba£ übrige flöten-

papier brei 28al$er getrieben, unb r)öflid) überbrad)t, unb eben

fomme icr; son einer 2&affererpebition fyer , bie icr; nad) einem

überfd)wemmten £efecabinet gemad)t, um $u fernen, wk e$ ben
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sßolen get)t. öetber ftel)t aber burcf)au6 nicfytg batton in ben

ßeitungen» sJlun will id) pacfen bi3 2tbenb, aber eg wirb mir

orbentlicr) fcfywer, bie3 3iwmer f)ier §u t>erlaffen; e$ ift fo wol)n*

lict), unb mein liebet Etattiercfyen werbe ict) gar $u fel)r ttermiffen»

£>ie 2tu3ftct)t auS bem genfter Witt ict) Eudfy nod) auf bie SRüfc

feite mit ber geber maten unb mein §wette3 ßieb auftreiben

;

bann gel)t auct) Unterfeen §ur Erinnerung» 2lct) wie fcfynetl!

3$ eitire mid) felbft; baS ift nicfyt fel)r befcfyeiben, aber eS fallt

Einem nur gar §u oft ein, wenn bie Sage abnehmen, wenn man

bie SReifefarte twn einem SBlatt aufs anbere fcfylägt, wenn erft

Söeimar, bann 9Mntf)en, bann 2Ö3ten eiu'3at)r f)er ift!

9?a r)ter ift mein genfter!

Eine Stunbe [später* 3) er $lan ift geänbert, unb ict)

bleibe nod) btö übermorgen» 2)ie £eute meinen, bie^ßege wür-

ben bann merfticr) beffer fein, unb §u fefm, unb ju §eid)nen

giebt e3 fyier noct) genug»

<&ät 70 3al)ren l)at bie 5tar nicfyt fo t)od) geftanben; I)eute

warteten fie mit (Stangen unb $aUn auf ber IBrücfe r um bie
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einzelnen @türfe ber abgerufenen SBrücfen aufzufangen* 3)a3

faf) nun gan$ fonberbar aus, wenn fo tton fern au$ ben bergen

ein fd)war$e6 £)ing gefd)Wommen fam, ba$ man enblid) für ein

6tüd ©elänber, ober einen Ouerbalfen, ober bergleicfyen er*

tannte, wie fte bann alle ^ufammenliefen, unb barauf lo$ haften,

unb enblid) ba6 Ungetln'tm aus bem S&affer polten» $lber genug

SBaffer, b. r)* genug £agebud)* 8$ ift nun 5lbenb unb bunfel

geworben, — id) fd)reibe hä £idjt, unb möchte eigentlid) gern

an (Sure £f)ür flopfen , unb mid) an ben runben Stfd) §u (Sud)

fe£en. (So ift wieber bie alte @efd)id)te: wo e$ am fcf)önften

unb am fyeiterften ift, unb wo icfy mid) fo red)t wol;l unb befyag*

(id) für)(e , ba fer)lt 3r)r mir erft red)t, unb ba möchte i^ am

Uebften mit (Sud) pfammen fein* 2Ber wä$ benn aber, ob

wir nfc^t ebenfo nod) einmal in 3al;ren l)ier §ufammen!ommen,

unb bann an Ijeute benlen, \iok je£t an bamal$, unb weil ba6

eben -iftiemanb wä$, fo will ict) aud) nid)t weiter baruber nad)=

benfen, fonbern mein Sieb auftreiben, nad) ben bergen nod)

ein wenig guden, (Sud) Tillen ®lüd unb frofjeö Seben wünfcfyen,

unb mein ^agebuc^ <mmad)en*

gelix\
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gortfe^ung,

3d) fomme eben t>on einem (Spaziergange, gegen ben

(Scfymabri 23ad) nnb ba$ SBreitfyom $u , fyer» 2llle3 wa$ man

ftd) t)on ber @röfje unb bem (Scfywunge ber 23erge benft, ift

niebrig gegen bie Watm. $)a£ ©oetfye au$ ber (Scfyweij nic^tö

anberee* $u fd)reiben gemußt §at, als ein^aar fc^n?ad)e ®ebid)te,

unb bie nod) fd)Wäd)eren Briefe, ift mir ebenfo unbegreiflich

wie ineleS anbere in ber 2Öelt. 3)er 2Beg l)ierr)er war wieber

einmal toll» 2ßo uor fed)ö Sagen bie fd)önfte ga^rftraf e war,

ift jefct ein wüfteS gelfengewtrr , ungeheure SBlöcfe in 9ttenge,

flehtet ©erötl, <Saub, — leine Spur menfd)tid)er Arbeit mefyr

in fefyem — £)ie 2Baffer finb $war gan$ gefallen, aber fie fön=

nen fid) nod) immer nid)t beruhigen; man fyört x>on Seit ju 3eit,

wie bie (Steine barin burcfyeinanber geworfen werben; aud) t>te

Sßafferfälle rollen mitten im weisen (Staub fd)war$e (Steine

herunter in'S Xfyal. — 9ttein güt)rer jeigte mir ein $ierlid)e$

neues £au$, baS mitten im wilben 23ad) ftanb; eö gehöre fei?

nem (Schwager, fagte er, unb umfyer fei eine fd)öne Sßiefe

gewefen, bie fer)r t>iet eingebracht tyabe ; ber Wlann fyabe ba3

^auö in ber $laü)t »erlaffen muffen, bie 3Biefe fei für ewige

3eiten tterfebwunben, unb Stiefel unb Steine an ifyrer (Stelle;

„er ift nie retd) gewefen, aber nun ift er arm geworben," be*
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fcfyloj? er tue ernftfyafte ®efd)id)te. ©onberbar i\t'$, baß mitten

in biefer entfestigen SBerwüftung (bie £ütfd)ine fyat bie breite

be3 ganzen £r)alS eingenommen) , mitten unter ben fumpfigen

liefen, unb ben ©teinbtbden , wo feine 3bee einer ©traße

mefyr ift, — baj? ba ein Char-ä-banc ftefyt, unb n>a^rfd)etn=

lid) für'ö erfte aud) fielen bleibt. 3)ie Seute wollten gerabe

wäfyrenb beS (Stürmt burd)far)ren ; ba fam ba3 SÖetter, —
fie mußten 2öagen unb alles im ©tid) (äffen , unb ber ftefyt

nun ba, unb wartet. ($3 war mir orbentüct) graulid), wie

wir a\\ bie ©teile famen, wo ba6 ganje £l)al, mit ©träfe

unb ^Dämmen, ein weitet ©teinmeer ift, unb \vk mein güfyrer,

ber öorauöging, immer leife für ftd) fagte : „'$ifd) furchtbar.

"

bitten im 23act) r)at ba3 ^Baffer ein *ßaar große 25aumftamme

angefd)leppt, in bie <§öf)e gerid)tet, unb augenblid(ici) ein $aar

gelfen fo bagegen geworfen, unb fie fo eingefeilt, bafi bie fallen

SBäume mitten im glußbett haib aufregt fielen. 3d) würbe

nid)t aufhören fönnen, wenn icr) (Sud) alle gormen ber 33er-

beerung ersten wollte, bie man $on Unterfeen biö luer fielet

5tber bie ©d)önl)eit be3 £l)aB l)at babei einen großem (§in=

brucf auf micr) gemacht, als i^ fagen fann; e3 ift unenbfid)

©cfyabe, baß 3r)r bamalS nicfyt tiefer fjinein, al$ bi$ $um ©taub=

baty gegangen feib ; t>on ba fängt eigentlich baS Sauterbrunner

£r)at erft an ; ber fcfywaqe 9ttönd), mit allen ©dmeebergen ba=

t)inter, wirb immer gewaltiger, mächtiger; üon allen (Seiten

fommen r)elte ©taubwafferfätte m'$ $r)at; ben ©cfyneebergen

unb ©letfcfyern im ^intergrunbe nähert man ftd) immer mel)r

burd) bie Sannenwälber, unb bie (Sieben unb 5lf)ornbäume ; bie

feuchten 2Öiefen waren mit einer Un$al)t bunter ^Blumen be*

bedt, — Einblatt, wiloe ©cabiofen, ©torfenbtumen, unb fo
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viele anbete; auf ber ©ette warf bie Sütfcfyine tt)re 33löcfe über

einanber, unb t)atte gelfen gebracht, vok mein güfyrer faßte:

„größer vok ein Dfen"; bann bie gefertigten braunen Käufer,

bte Werfen — t$ tf* über 2We3 fcfyön !
— Selber lonnten wir

nid)t §um Scfymabri 23ad) gelangen, ba Brüden, 2öege unb

(Stege fort finb ; bod) werbe id) ben Spaziergang nie vergeffen

;

i&l r)abe aud) verfud)t, Un Tiönd) $u $eict)nen; aber wo will

man mit bem Keinen S3(etftfft fyn? <§egel fagt $war, jeber

menfcr)(id)e ©ebanfe fei erhabener, als bie gan^e 9catur, aber

f>ter finbe tcf; ba$ unbefcfyeiben, 3)er @a§ ift fefyr fcfyön, nur

verwünfcfyt parabor; id) werbe mid) einftweilen an bie gan§e

sJcatur galten; man fäfyrt viel fieserer babei. —
2)te Sage be6 2Birtf)3r)aufe3 fyier fennt %\)x, unb wenn 3fyr

(Sud) nid)t mer)r barauf befinnen fönnt, fo nefymt mein ef)e=

maligeS ©d)weizer$eid)enbud) ; barin f)abe id) e6 verzeichnet

(in jebem ©tun), unb einen gußweg vorne f)inetn erfunben,

über ben icf) fyeut nod) in ©ebaufen fet)r viel gelad)t t)abt. 2lu6

bemfelben genfter fefye id) je§t ehm, unb gude mir bie ftnftern

53erge an; benn eS ift 2tbenb, unb fpät, nämlid) % auf 2(d)t,

unb ict; r)abc eine 3bee, bie ift erhabener, atö bie ganje üftatur

;

id) witi ju 23ett gefyen. 2Ufo fag' id) gute 9kd)t, 3fyr Sieben

!

$)en 14ten9ftorgen3 lOUfyr. 3vtber ©ennfyütte auf ber

2Öengemafy, im rjimmlifefoen fetter nur meinen ©ruf !
—

©rinbelwalb 2tbenb6» 9J?et)r fonnte id) (Sud) l)eute

früt) nid)t fd)reiben; e3 fiel mir fcfywer, von ber 3ungfrau weg*

Zugegen* 2Beld) ein Sag war aber I)eute für mid)! (Seit wir

§ufammen r)ier waren, I)abe id) mir immer gewünfd)t, einmal

wieber bie Heine (Scfjeibed §u fetjem (So wachte idi t)eut früt)

faft furd)tfam auf; eö fonnte fo vieles bajwifcfyen fommen;
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föletye* SBetter, 2öotfen, SRegen, 9iebel. Slber nicr/t3 von alle*

bem tarn. (£6 war ein £ag, als fei er nur ba$u gemacht, baß

ict) über bie Sengernafy gefeit folite; ber ^immel mit weißen

SBolfen belogen, bie fyocf) über ben fyöcfyften <Sd)neefyi£en

fct/webten; unter feinem 53erge ein üRebel, unb alle 6^i^en fo

gtä'njenb in ber Haft, — jebe ^Biegung unb jebe 2Öanb fo J)ell

beutlicr) — xva$ fotl ify e£ betreiben? 2)ie 2Bengernaty fennt

3fyr ja; nur fal)en wir fie bamalS hä fd)led)tem 2ßetter; feilte

waren aber alle 23erge im geierfleib; nicfytS fehlte, von ben bon=

nemben Salinen b\$ p bem ©onntag, unb ben gelten Seu*

ten, bie in bie ,£ircr)e l)inab ftiegen, — f)eut wie bamafö, 9Kir

waren bie 23erge nur mc große ß^cfen in ber Erinnerung ge*

blieben ; bie «jpöfye ^atte mid) bamalS 511 fefyr ergriffen» §eute

fiel mir befonberS biefe unermeßliche ^Breite, bie bieten, weiten

Waffen, ber 3ufammen()ang all biefer ungeheuren $l)ürme,

vok fte ftcf; an einanber fcfyließen, unb einanber bie §änbe rei=

cfyen, auf$ §«§ ü)aju beult Euct) nun alle ©letfct/er, alle

©cfyneefelber, alle getsfpt^en btenbenb l)ell erleuchtet, unb glän=

$enb, - bann bie fernen ©ipfel auf anberen Letten, bie Inn*

überlangen unb fyeremguefen —
\<fy

glaube, fo fefyen bie ®e=

banfen beS lieben ^errgott au£. 3Ber i^n nicfyt lennt, ber fann

ifm unb feine üftatur I)ier fer)r beutlid) vor Singen fel)em Unb

$u aliebem bie liebe frifd)e Suft, W Einen erquidt, wenn man

mübe, unb abfüllt, wenn man Ijetß ift ; unb bie vielen Duellen*

— ltber'3 Chtellenwefen fcfyreibe td) Eud) nod) einmal eine be^

fonbere 5lbl)anblung ; aber I)eut ift nid)t $nt baju, benn icf)

l)abe nocl) etwas ganj SfyarteS $u berichten» 9hm fagt 3l)r, er

wirb hinuntergegangen fein, unb bie ©cf)Wet$ wieber einmal

fdjön gefunben l)aben. 9?ein, fo ift e£ nicfyt, fonbern alö ict; auf
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ben Sennhütten anfam, ba r)teß eg, fyod) auf ben 2lfyen, auf

einer 2öiefe, fei r)eut ein großes geft, unb von 3eit $u 3eit

fa^ man auct) in ber gerne Seute fyinauffieigen. Sttübe war id)

gar nicr)t; ein 2ltyenfeft ift nie^t alte Sage §u fet)en ; ba$ Sßetter

fagte ja ; ber güljrer r)atte große 8ufi; „gel)n wir alfo nact) 3tra=

tuen/ fagte ic^. Der alte Senner ging ttorauö, unb fo mußten

wir wieber tücfyttg an'3 klettern; benn 3tramen ift nod) über

taufenb guß f)öl)er, als bie Heine Sdjeibccf. Der Senner war

ein barbarifcfyer $erl; er lief immer ttorauS , wie eine $a£e;

balb jammerte ir)n mein gül)rer, unb er nafym ilmx 33ünbel unb

Hantel ab] ba6 trug er, unb tief immer Lorano bamit, baß

wir ir)n nicfyt einbolen fonntem Der 2Öeg war entfe£fid) ftetl;

er tobte ifm aber, weil er fonft einen näheren, fteileren gefye;

gegen 60 3ar)re war er alt, unb wenn mein junger güfyrer, unb

ict), mit 9Mr)e auf einen <§üget hinauf waren, fo fafyen wir

ilm immer fd)on hinter Dem ^weiten fyinuntergelm. 3ef$t gingen

wir $wet Stunben, burd) ben müljfamften 2öeg, ben i&) je ge*

macfyt fyabt, l)od) fyinauf, bann wieber gan$ hinunter, über

Steingerölle, unb 23äcr)e unb ©räben, burd) ein *ßaar Sdmee=

felber, in ber größten (£infamfeit , olme gußweg, oI)ne eine

Spur twn s3ttenfcr)enl)cinben; zuweilen t)örte man nod) bie £a*

ttinen twn ber 3ungfrau; fonft war e$ ftill; an SBäume nid)t

mefyr ju benfen* 2113 nun bie Stille unb ($tnfamfeit immer ge*

bauert l)atte, unb wir wieber über einen Heinen @raSr)üget ge*

Heitert waren, far)en wir auf einmal ttiele, tnele ^ftenfcfyen im

Greife fter/en, fyrecfyenb, facfyenb, rufenb» 2llle waren in ber

hinten £rad)t, mit Blumen auf ben Ritten; stete -IJJMbdjen; ein

*ßaar Sd)enHifd)e mit^Beinfäffem, unb umfyer bie große Stille,

unb bie furchtbaren SBerge, — Sonberbar war e6: a!3 icr) fo
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Ketterte, backte id) an gar nichts, als an t)te gelfen unb «Steine,

unb ben «Sdrnee, unb bcn 2Öeg; aber in bem 2(ugenbtid, als

id) bie 9ftenfd)en ba fal), war alles baS »ergeffen, unb id) backte

nur an bte 9ftenfd)en, unb ifyre ©piele, unb tf>r luftiges geft*

2)a war eS benn nun prächtig,; auf einer großen grünen 2Öiefe,

weit über ben SBolfen, war ber €>d)aupla§
;
gegenüber bie x)m-

melden ©dmeeberge, namentlich ber 3)om beS großen (Siger,

baS ^d)recK)om, unb bie $Betterf)ömer, unb alle anbern bis

§ur 33lümli'Salp; in nebeliger £iefe, gan§ Kein, lag baS Sanier*

brunnei* £I)al unb unfer geftriger SÖeg ttor uns, mit all ben

Keinen 20 äfferfällen tt>ie gäben, ben Käufern wie fünften, ben

Räumen wie ®raS* ®an^ hinten tarn auS bem 3)unft aud)

ber £lmner See §uweilen £>oi\ 3)a würbe nun gezwungen,

gefungen, ge§ed)t, gelacht, — lauter gefunbe, tüchtige Seute.

3d) fal) mit großer greube bem (Schwingen $u, baS ic^ noct) nie

gefefyen fyatte; bann bewirteten bie sJftäbct)en bie Männer mit

^ttfcf)waffer unb SdjnapS; bie glafcfyen gingen aus ^anb in

^anb, unb ic^ tranf mit; bann befcfyenfte icf) brei Keine itinber

mit ^ucfyen, ber fte glüdüd) mad)te; bann fang mir ein alter,

fel)r betrunlener 23auer einige Bieter ttor; bann fangen fte alle;

bann gab fogar aucf) mein güfyrer ein moberneS Sieb $um

heften; bann prügelten ftd) %mi Keine jungem Wlix gefiel

alles auf ber 3llp. 23iS gegen 2lbenb blieb ict) brofcen liegen,

unb tt)at, als ob ict; $u ^aufe wäre. 2)ann fprangen wir fcfynetl

in ben Statten hinunter, fal)en balb baS wofylbefannte 2ÖirtI)S=

fyauS mit ben genftern, bie in ber Slbenbfonne glänzten ; eS fam

ein frifcfyer ®letfd)erwinb, — ber machte unS Ktl)l; fegt ift eS

fd)on fpät; man l)öxt nod) son 3^it $u 3e^ Salinen, — baS

war mein heutiger Sonntag. 2öol)l war eS ein geft! —
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2luf bem ^aulfyotn, ben 15* 9(uguft»

£u, wie mid) friert ! (£$ fc^nctt braußen mit 9Sftad)t, [türmt

unb wütfyet* 993 tr ftnb über 8000 guß über bem Speere, mußten

mit über t>en (5d)nee weg , unb ba fi£e tct> nun» (Sel)en fann

man gar nid)t£ ; baS fetter war fürchterlich l)eut ben ganzen

Sag* 2Bemt icfy baran benle, vok Reiter e3 geftern war,

unb rote icfy mir wünfcfye baß e£ morgen lieber fcfyön fein möge,

fo ift e6 etgent(icr) mit bem ganzen £eben : e£ fcfywebt fo $wifd)en

wünfcfyen unb ^urüdwünfcfyem 3)er geftrige Sag liegt fcfyon

wieber fo mit, fo erlebt fyinter mir, als fennte ict) ilm nur aus

alter Erinnerung, unb fei faft ntcr>t babei gewefen ; benn wie

Wir l)eut mit ^egenfturm unb 9M>el 5 (Stunben lang fämpfen

mußten, im (Schlamme ftecften, nid)tS als graue fünfte fcor

uns fal)en, — ba lonnte \6^ mir gar ntcfyt ttorftellen, baß e£ jie=

malö fcfyön fetter werben, ober gewefen fein fönne, unb baß

td) mtd) je in bieS naffe fumpftge @ra3 Eingelagert r)abe. Ü)asu

ift alles fyter fo winterlid); gel)ei§te (Stube, bicfer (Schnee, ^flän*

tel, frierenbe, froftige Seute; — idj bin im fyöcfyften 2Birtb9r)auS

in (Suropa, unb wie in <SL $eter anfalle $ird)en, unb auf

bem (Simpton auf alle (Straßen, fo fcfye id) t>on fyier auf alle

2BirtI)Sr;ciufer l)inab. — 2lbernict)t bitblid), benn e$ ift wenig

mefyr an bem 3)ing, als $wei SBretterftuben. Never mind;

wir wollen $u 53ett gefyen, unb ic^ will meinen £aud) ntcfyt

länger betrauten» ®ute 9^acr;t* Som friert.

^oftutal, ben 18. StugujL

9Jcein Sagebud) r)at ein *ßaar Sage lang liegen bleiben müf*

fen, weil i§ 2lbenbS $u nicr/tS anberem j$ät l)atte, als meine
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Kleiber unb mtcf) am geltet $u trodnen , unb ju wärmen , fer)r

§u fd)Iafen, über'3 SBetter $u feuften, wie ber Dfen, hinter bem

ict) ftedte , unb weit ict) (Sud) mit ben ewigen SBieberljolungen,

wie tief id) im <Sd)tamm geftedt, wie unaufhörlich e6 geregnet,

unb bergletdjen, nict)t ermüben wollte» — Söirflid) rjabe iü) in

ben .Sagen bie fdjönften ©egenben burdjreif't , unb nict)t$ ge*

fel)en, al6: trüben Sftebel, unb SBaffer, am «gimmel, vom <£>im*

mel, unb auf ber (Srbe* — £>ie Stellen, auf bie id) inid) längft

gewünfcfyt, gingen an mir vorüber, or)ne baß ict) fie genießen

fonnte; baS machte mict) mct)t fctjreibetuftig, ba ict) wtrfTid) gegen

baö Söetter §u fämpfen l)atte, unb wenn e$ fo fortgebt, fofcfyreibe

ict; aud) nur von 3 e^ 5U 3 e^/ ^a elDen nict)t6 ^u fagen ift, als

„grauer ^immel , Siebet unb Negern" 3ct) war auf bem gaut*

fyorn, auf ber großen 6ct/eibed, im ©rtmfelfpital, bin Ijeute über

©rimfet unb gurfa gefommen, unb )x>a$ tct) am meiften gefel)en

fyabe, finb bie fct)äbigen (£den meinet $egenfct)irm0, — bie gro-

ßen SBerge faft gar ntc^t* Einmal fam fyeute ba8 ginfteraartjorn

f)erau3 , aber e3 far) fo böfe au6 , als wollte eS ©inen freffem

Unb boct), wenn eine ^albe 6tunbe or)ne *Regen war, fo war e&

gar ju fct)ön. 2)ie gußreife burct) bteSSanb ift wirfltd), felbft bei

fo ungünftigem SBetter, baS reijenbfte, n>a$ man ftct) nur benfen

lann; bd Ijetterm <£jimmel muß e6 vor Vergnügen gar nict)t

aushalten fein» £)rum barf ict) mid) auct) nict)t über'S fetter

beitagen, benn e6 giebt bod) greube vollauf; nur an beti

vorigen Sagen war man vok SantaluS ; auf ber ©ct)eibed lam

aus ben SBotfeu zuweilen ber Anfang beS 2öetterf)orn3 vor;

biefer Einfang allein war fct)on gewaltig , unb ergaben über

alles , — aber mel)r als ben guß l)abe fd) nict)t gefer)en. 5luf

bem gaull)orn IjaJbe ict) nict)t fündig Schritte mit bie ®egen=
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ftänbe unterfcfyeiben fönnen, obwohl ict) bte 9florgen3 um 3tyn

ba blieb* 2Bir mußten hei fyeftigem <Scr)neewetter hinunter auf

bte Scfyetbed, burd) einen fel)r uaffeu befd)werlict)en 2Beg, ben

ber unaufhörliche $egen nod) müfyfamer mad)te* 3m ©rimfel=

ftntal langten wir wieber in^egen unb (Sturm an; r)eut wollte

id) auf's Seibelfyom , nutzte e6 aber be$ 9?ebel3 wegen unter*

laffen; bie sD?av;enwanb war eingefüllt in graue Sßotlen, unb

nur auf ber gurfa gudte baS ginfteraarr)orn einmal t>or* 3)afür

lamen wir r)ter wieber in gräßlichem Stegen unb tiefem 2öaffer

an» £)a6 tl)ut aber alles nidjtS» Wein güfyrer ift ein netter

$erl; ift eS naß, fo fingen unb jobeln wir; ift e3 troden, fo ift

e$ befto beffer, unb obwohl bie £auptfad)en $erfer)lt waren,

fo gab eS bod) genug §u fefyem 3ct) fd)ließe biegmal ganj Ibe-

foubere greunbfcfyaft mit ben @letfcr)ern; baS ftnb wtrflid) bie

gewaltigften Ungetüme , bie man fe^en fann* Sßie baS 5llle£

burcfyeinanber geworfen ift: l)ier eine Steige (Spigen, bort eine

9ftenge 23üd)fen, oben Stürme unb dauern, ba$wtfcr)en\£jör)s

len unb 9ti^en nad) allen leiten, unb ba$ 5(lle$ tton biefem

wunberbar reinen (SiS, ba$ feine (£rbe bulbet ; baS alle Steine,

Sanb, $iefel, bie bie SBerge r)erunterwerfen, gletct) wieber auf

bie Oberfläche treibt; — bann bie r)errlicr)e garbe, wenn t>ie

(Sonne barauf fdjeint , unb baS unheimliche Sßorrüden — (fie

ftnb juweilen 1% guß be$ £age3 vorwärts gegangen, fobaß

ben beuten im 3)orfe 2lngft unb SBange würbe, wie ber ©letfct)er

fo rur)ig anfam, unb fo unwiberfteper) , benn er briidt bann

(Steine unb gelfen entzwei, wenn fie tl)m im 2öege liegen) —
bann if>r böfeS jtracfyen unb ^Donnern, unb baS *Raufct)en öon

allen Duellen barin , unb ringS umr)er — eS ftnb prächtige

SBunber. 3d) war im *Rofenlaui = ®letfcr)er, ber gerabe eine
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2lrt,£jöl)le bilbet, burd) bie man frieden fann; ba ift alles mie

fcon Smaragben gebaut, nur burd)ftd)tiget, — Über ftd), um

ftd) in allen Stellen, ftel)t man §wifd)en bem Harens bie

53äd)e umfyerrinnen; mitten im engen ©ange r)at baS (Stö ein

großes runbeS genfter gelaffen, burd) baS man nun in'S £r)al

r)inunterftel)t ; bann ger)t man burd) einen 23ogen üon (SiS lie-

ber frerauS , unb r)od) barüber fielen immer bie fd)War$eu £or*

ner, twn benen r)era6 ftd) bie Waffen in ben fünften Schwin-

gungen wälzen* 3)er $l)onegletfd)er ift ber gewalttgfte ben id)

fenne, unb bie Sonne festen gerabe l)eut frül) , als wir baran

üorbeifamen. 3)a fann man beim (eine ©eoanfen t>abei baben;

unb bann fter)t man bod) aud) fyie unb ba mal ein ge(Sr)orn,

ein tyaax <Sd)neefe(ber, 2Öafferfälfe unb Brüden barüber, wilbe

(Steinftürje ; fur^ wenn man in ber Scfyvoeij wenig fielet, fo ift

eS bod) immer nod) meljr, als in ben anbern Säubern. 3er)

jeidme fet)r fleißig , unb benle gortfcfyritte barin gemad)t §u r)a=

ben;*fogar W Jungfrau I)abe id) §u jeicr)nen £erfud)t; man

fann ftd) bod) baran erinnern, unb ftd) wenigftenS benfen, baß

man biefe Striche gerabe bort gemacht t)at 2Benn ict) aber bie

£eute fer)e, vok fte burd) bie (Bfywi% laufen, unb baran eben

fo wenig 8efonbereS ftnben, \w an allem anbern, auf er an

ftd); wie fte fo gar nid)t gerührt , fo gar nid)t burd)gefd)ütte(t

ftnb ; voie fte fogar ben bergen gegenüber falt unb prjitiftrbS

bleiben — icr) möchte fte manchmal prügeln. §ier ft£en $mi

(Snglänber neben mir, unb eine (Snglänberin oben auf bem

Dfen, — bie ftnb fjöl.jemer als (Stöde. — 3d) reife nun ein

$aar Sage benfelben 2Beg mit tfynen, unb wenn baS $olf bod)

ein anbereS 2öort gefprod)en fyätte, als gefd)impft, baß eS Weber

auf ber ©rimfel, nod) r)ier(£amine gebe; baß t)ier23erge ftnb,
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(>a6ert fie nie erwähnt, fonbem it)x ganjeö Reifen beftefyt in

Segelten auf ben güljrer, ber fie auglacfyt, 3an^n 8*W ben

SÖtttfjen, unb ®är)nen mit einanber. (§6 ift ifynen atfeö um fie

r)erum alltäglich, weil e$ in üjnen alltäglich ausfielt; bafyer

finb fie in ber 6tf)tt>ei$ nid)t glüdticfyer, als fie in ^Bernau fein

würben»— 3cr) bleibe babei: baö ©lud ift relativ ©in Ruberer

würbe feinem @ott banfen, baß er 2llle6 ba£ fefyen famu Unb

fo will ict) benn ber Rubere fein!

^fuelen, ben 19* 2luguft.

(Sin rechter *Reifetag, fcfyön unb twll unb fräftig» 2113

wit l)eut um Sed)6 fortwollten, fd)neite unb regnete e3 fo

wütljenb, baß wir hi& S^eun warten mußten; ba fam bie

Sonne üor, bie SÖolfen mußten ftcf> ^ertfyetfen, unb wir

Ratten beitereö, fcfyö'neS fetter bi$ fyierfyer; je£t i)aben ftct)

aber fcfyon wieber bie fd)Werften D^egenwotfen über bem (See

jufammen gebogen, fobaß morgen gewiß ba3 alte llngemad) to3

gel)t 3lber wk fyimmtifd) war eä fyeute ! fo flar unb fonnig, —
wir Ratten bie fyeiterfte Steife» 3)ie ®ott^arb = Straße fennt

3l)r in tfyrer Sctjönfyett; man verliert ttiel, Wenn man t>on oben

fyeruntetfommt, jiatt t>on feier hinauf; benn bie große Über-

rafd)ung be$ Urner ~ £od)e3 ger)t gan$ verloren , unb bie neue

Straße , bie mit ber *ßrad)t unb 53equemttcr)leit ber Simpforu

Straße angelegt ift , I)at ben (Effect ber £eufet$brüde aufger)o=

ben, inbem btd)t baneben ein anberer, neuer, tttcl flauerer unb

größerer 23ogen fytngeftetlt ift, ber bie alte^Brüde gan$ unfd)ein=

barmacr)t, wäfyrenb bod) ba3 alte morfcfye ©emäuer ttief ro=

mantifd)er unb wilber auäftefyt 5lber wenn man aud) ben 33ltd

auf 5lnbermatt verliert, unb wenn aucr) bie neue £eufel$brüde

%. ^enbdefo1)n=93artf)oft>i), 9ieifefrrtefe. 16
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wenig poetifd) ift, fo ge^t man ben ganzen £ag luftig bergab

auf ber ebenften <Straße, fliegt orbentlid) bei ben ©egenben

vorüber, unb ftatt wie früher ttom SQBafferfaUe auf b er 23rüde

befpri^t, unb ttom 2Binbe gcfäfyrbet $u werben, ger)t man Jei$t

t)od) über ben ©trom, unb swifcfyen feften Sftauergelä'nbern

ficber hinüber» 2öir famen bä ©öfd)enen unb 2Öafen vorbei;

bann erfcfyienen bie gewattigen gierten unb 23ud)en t>or Slmfteg

;

bann ba3 rjerrtkfye Ztjal r>on 2lltorf , mit ben glitten, liefen,

SBälbern, gelfen unb (5d)iteebergen ; in Sittorf ruhten wir un$

oben aufbeut (Saliner -Softer auö, unb enb(id) SlbenbS fi$e

id) l)ier am Ufer beS SBierwatbftäbter @ee'3. borgen benfe id)

nun über ben @ee nad) Supern, unb ^Briefe $on (Sud) §u fmben.

3)a fomme id^ auef) gleid) üou einer @efetlfd)aft berliner junger

Seute toö , bie faft bie ganje 9Mfe machten \x>k id) , ftd) überall

wieber twrfanben, unb mid) fd)red(id) getangweitt fyaben; na=

mentlid) war mir ber ^Patriotismus eines Lieutenants, eineö

gärberö , unb eineö jungen ßimmermannö , bie alle brei %xanb

reid) fluiden wollten, ferjr wibrig.

©amen, ben 2oflen.

§eute früt) fnt)r id) wäfyrenb fortbauernbem Siegen über

ben 23ierwalbftäbter (See, unb fanb in Susern Suren lieben

23rief Dom 5teiu 2)a er nur erwünfcfyte $ad)rid)ten entbleit,

habe idci mid) gleid) aufgemad)t, um eine breitägige £our nad)

Unterwalben unb bem 33rünig ;u machen; bann will id)

in Supern (Suem näd)ften 23rief abholen, unb bann get)t'3

wefttid), unb aus ber (Sdiwetj* (£3 wirb mir aber fcfywer

werben, 5lbfd)iet 311 nehmen, £a6 Sanb ift über alle begriffe

fd^ön, unb obwohl baS SBetter wieber entfe^tid) i\t , — $egen
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imb ©türm ben ganzen £ag , unb t>k 9?ad)t burd) — fo waren

bod) bie Selletytatte, ba£ ©rütli, Brunnen unb Sd)Wty$, unb

^ent 2tbenb bie blenbenb grünen Sötefen in Unterwalben, un=

ixrgeßlid) fd)bn. — Ü>ie3 ©rün ift etwaü (Sinniges ; e3 erquidt

t>ie 2lugen, unb ben ganzen 9ftenfd)en. deinen Heberollen 23or=

fid)t$maßregeln , liebe Butter, werbe td) gewiß folgen; aber

fei nid)t beforgt für mid). 3d) bin md)t leid)tftnnig mit meiner

®efunbl)eit, unb r)abe mid) feit längerer &it uid)t fo wof){ ge=

für)lt, wie fyter in ber (5d)Wei$, auf ber gußreife. 2Benn (Sffcn

unb £rinfen unb (Schlafen unb 93htftl im J?opf fyaben einen

gcfunben 9ttenfcr)en mad)en, fo !ann id) mid), @ott fei 3)anf,

fo nennen; benn mein gütjrer unb id), wir effen, unb trinfen,

unb fingen leiber aud), um t>ie ÜÖette. 9hir im (Schlafen tf)u'

id)'ö tr)m nod) poor, unb wenn ic^ ir)n im (Singen juweilen

ftöre, burd) £rom:peten= ober ^oboentöne, fo frort er mid) bafür

be£ 9ftorgen3 im Sd)lafe. So @ott will, werben wir unö fror)

unb glüdlid) wieber $ufammen finben. 33i3 baf)in muß nun

wot)l jwar nod) maud)' Stüd £agebud) 51t (§ud) t)inwanbern;

aber aud) bie ßdt vergebt wobt formell, wie benn alle3 fcrmell

vergebt, aufgenommen ba3 SBefte. Unb fo bleiben wir einanber

treu unb nar).

gelir.

16
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£>a3 £er$ ift mir fo flott, ba muß ict) eä @ucfe fagen. (§ben

6abe id) micr) r)ier im retjcnbften Sl)a(e wieber an (SduüerS

28ür)elm £ell gemacht, unb nur eben bte erfte fyalbe tgcene ge*

lefcn; -- e$ gtebt bod) feine jlunft wie unfere 3)eutfd)e! 2öeif5

©Ott, wie e3 fommt; aber icr) benfe, ba£ einen folgen Anfang

Uin anbereö QSolf tterftefyen, gefcfyweige gar machen fann. —
3>a$ nenne ic^ ein ®ebid)t, unb einen Anfang ; erft bie Haren,

fyeUen 23erfe, in benen ber fpiegelglatte «See, unb aHe£ anHtngt,

unb bann ba6 unbebeutenbe (angfame (Sd)Wei5ergefd)Wä(3, unb

bann ber 53aumgarten mitten hinein — c$ tft gar 51t r)immlifcr)

fcfjon! 2öaS ift ba nict)t frifd), nicfyt frä'ftig, nid)t r)inreißenb?—
3n ber s3ttuftf giebt eS folcfy ein 2Öerf aber nod) nid)t, unb bod)

muß einmal aud) barin tixva$ (0 SBollfommeneö gemacht werben.

Dann ift eö aud) gar 51t fd)ön , bap er ftd) "oic ganje <B<§m\i

felbft erraffen l)at, unb obgleicr) er fte niemals felbft gefel)enA

ift bod) alleS fo treu, unb fo ergreifenb wafyr: Seben, £eute,

9?atur unb £anbfd)aft. — Wlix würbe gleid) fel)r frol), al$ mir

ber alte 2Birtr) r)ier, im einfamen r)or)en 3)orfe, au$ bem Softer
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t>a$ 23ud) mit ben wofytbefannten 6d)rift$ügen, unb ben ttertrau=

tin tarnen hackte; aber ber Anfang l)at bod) wieber alte meine

(Erwartungen übertroffen* (ES finb aud) über ttier 3a^re, feit

icr) e6 nid)t gelefen; id) Witt nad)r)er in'S ßlofter hinüber, unb

mtd) au ber Drgel etwas austoben. — iftact/mittag. 2Bun=

bert (Sud) nid)t barüber, fonbern (ef't nur bie erfte ©cene nod)

einmal burd), ba werbet 3br e£ begreiflid) finben. (Solche 6tel=

len wie bie, wo alle ^pirten unb Säger rufen: rett' ir)n, rett'

tlnt, rett' U)n! ober ba3 (Snbe be3 ©rütli, wie ba nod) bie

(Sonne aufgeben muß, bie fönnen waf)rl;aftig nur einem Ü)eut=

fd)en, unb $war bem §erm t>. ©d)iller eingefallen fein; unb

ba£ ganje ©tücf wimmelt tton fo(d)en 3u9en - Sajjt m^) nui*

nod) ben nennen, wie beim ©tauffad)er, am (Snoe ber zweiten

©cene, Seit mit bem geretteten SBaumgarten fommt, unb fc«i

bewegten auftritt fo rul)ig unb fieser fd)ließt ; baö ift neben ber

©d)önl)ett be$ ©ebanfenS fo ganj unb gar fd)Wci$erifcr). 3)ann

ber Anfang be£ ©rütU» 3)ie ©tympfyonie, bie baS Drd)efter am

©übe fielen fotl, r)abe td) l)euie frül) in ©ebanfen componirt,

weil auf ber fteinen Drgel ntd)t6 red)te£ 51t mad)en war. Über«

r)aupt finb mir eine 9J?enge ©ad)en unb glätte eingefallen. —
(Sä giebt ungeheuer v>iel $u tl)un in ber $Belt, unb id) will fleißig

feixt* ©oetfye'S 2ßort, baö er 51t mir fagte: ©datier l)ätte iät)x-

lid) ^mi große Srauerfpiefe tiefem fönnen, r)atte mir fd)on im*

mer mit feinem i)anbwerf3mäßigen s2lu6brude befonbem ^efpect

eingeflößt. Slber l)ent morgen ift mir erft red)t Hat geworben,

wie t>iel eö eigentlid) $u bebeuten l)abe, unb id) Ijabe emgefei)en,

baß man ftd) ^ufammen nehmen muß. — ©etbft bie 3rrtr)ümer

brin finb liebenSwürbig , unb e$ ift in ifynen etrva$ ©roßeö,

unb fo gewiß mir alle SBertfya, unb Gubens, unb ber alte 2(tting=
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fiaufen als große Sd)wäd)en etfd)einen, fo fann man bod) fefyen,

wie et* ftd) \x>a$ babei gebad)t fjabe , unb wie er e6 eben fo fyar

machen muffen, unb eS ift ttöftlid), baß ftd) ein fo großer Mann

aud) einmal tüd)tig tterfer)en r;at. 3d) r)abe einen fefyr froren

SDtorgen baburd) gehabt, nnb e3 r)at mid) in bie (Stimmung

gefegt, wo man ftd) fold) einen 9ftann in'3 £eben ^urüdwünfcfyt,

um ftd) bei tfym bebanfen §u fönnen, unb wo man ftd) fet)ntA

auc^ einmal voa$ &u mad)en, baö einen attbern fyä'ter in fold)e

Stimmung tterfegen fönne. — 3fyr werbet nict)t begreifen, wie

id) ba§u fomme, mid) l)ier in (Sngeloerg orbentlid) nieberjulaf*

fen. (#3 ging fo §u. Seit Unterfeen r^attc id) feinen $ul)etag

gemad)t, unb wollte bar)er einen £ag in 9fteitingen bleiben^

ließ mid) aber burd) ba3 fd)öne fetter be3 9ftorgen$ üerlocfen,-

l)ierr;er ^u gelten. 2luf ben bergen überfiel mid) wieber ber ge-

wölmlid)e $egen unb Sturm, unb fo lant id) $iemtid) ermübet

an. 9hm ift r)ier baS nettefte 2öirtl)£r;au6, voa$ man ftd) benfen

fann, reinlid), orbentlid, fel)r fletn unb bäuerifd); ein alter

weißhaariger SBirtI); ba3 böljerne §au6 ftefyt abroärtö fcom

Sßege auf einer 2Öiefe allein; Ue Seute ftnb fo fteunbtid), unb

bod) gemütbtid), als ob man 51t «gaufe wäre. — 91ud) biefe 2trt

31nnel)mlicb!eit fann man nur bei beutfd)rebenben beuten finben,

glaub' idj*^ wenigftenS ift fte mir fonft ntrgenbS üorgefommen,

unb wenn aud) bie anbern Golfer ba3 nid)t »etmiffen, ober

faum gerne mögen, fo bin id) eben au3 Hamburg, unb füfyle

mid) gar wol)l unb r)eimifd) babei. So ift eg benn fein 2öun*

ber, baß id) r)eut meinen $ur)etag r)fer gemalt r)a6e, bei ben

el)rlid)en alten beuten. — Steine Stube ift tton allen Seiten

voll genfter, bie bie 2lu6ftd)t auf'3 £r)al r)aben; t>on oben bi&

unten mit §icr(icr)em «öol* getäfelt; einige bunte Sittenfyrüd)e,
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unb ein (£ruaftr Rängen an ber 2ßanb; ein bider grüner Dfen

mit einer 23anf, bie ifyn umgtebt; gwei fyobe Letten* 2öenn i&f

in meinem 33ett liege, l)abe id) foigenbe 5htSftd)t:

§ier ftnb nun wieber bie ©ebäube mißraten, unb aud) bie

23erge; aber id) benfe e6 (Sud) in meinem 33ud)e beffer gu geigen,

wenn morgen erträgliche^ fetter tji. 3)a3 £l)al wirb mir wofyl

eins ber liebfteu au3 ber gangen ©djwcij werben; nod) r)ab' id)

bie gewaltigen 23erge nicfyt gefeben , tton benen eö eingefd)(offen

ift; fie waren ben gangen £ag mit 9tebe( bebedt, aber bie wun*

betrieblichen 2Öiefen, bie fielen 33äd)e, bie ^ä'ufer unb ber guf

ber ©ebirge, fcwiel bat>on gum SBorfcfyein fam, ftnb über 2üle$

fd)öm 9?amentlid) ift t>a$ ©rün in Unterwalfcen J>errltd)cr a(ö

in irgenb einem anbern Danton, unb e6 ift aud) unter ben

(Schweigern feiner hatten wegen berühmt ©djon bie *Reife

son ©amen au3 war reigenb, unb fd)önere, größere 33äume,

unb ein fruchtbarere^ Sanb r)abe td) ntc^t gefefyen, aU ba. 2)agu

ift ber 2ßeg fo wenig befcfywerlid) , als ginge man nur in einem

großen ©arten fpagieren; bie 2(brjange ftnb mit langen, fd)(an*
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fett 23ucr)en bewarfen; bie (Steine gan$ mit sJJ?oo3 unb Jträu-

tern uerbedt; £lueflett, 23ä'd)e, Heine ©ee'n, Käufer, — auf

bei einen 6ette ber 23lid auf Unterwalben mit feinen grünen

Siefen; bann nad) ein *ßaar Minuten ba3 gan$e £a6li=£l)al,

mit ben <Sd)ttcebergen, unb ben Saffetfälten t>on ben getSwän*

ben; unb immer ift ber Seg »on bieten gewaltigen Räumen

begattet, ©eftern frül) ließ id) mid) nun, wie gefagt, burd) ben

©onnenfd)ein verleiten, burd/S ®entf)et = $bal auf3 3od) $u

gefeit; aber auf bem 3od) überfiel uns wieber baS fd)redftd)fte

Setter; wir mußten burd) ben (5d)nee, unb bie $artl)ie würbe

ein $aar mal unangenehm, £>od) famen wir batb aus biegen

unb 6d)ttee r)erau3, unb ba gab e$ einen l)immlifd)en Moment,

als ftd) bie Wolfen fyoben, unb wir nod) barin ftanbett, unb

weit unter uns, wie burd) einen fd)war$en €>d)leier, baS grüne

(Sngelberger £f)af burd) bie üftebel erfcfyeinen far)etu 3)a ging e6

benn fcfynetf bmunter; wir fyörtcn balb bie fyelle Jtlofterglode

Ave Maria läuten, fafyen bann baS wei$e ©ebäube in ben

Siefen liegen, unb famen nad) einer neunftünbigen Steife l)ier

an* Sie bann fc ein freunblidjeö Sirtfjöfyauä gut tfyut, unb

wie ber 9J?ild)rei3 fd)inedt, unb wie lange man ben näcfyften

borgen fd)läft, laßt mid) üerfd)weigen. Sjeut war wieber ben

ganzen Sag trauriges Setter; man fyotte mir Stlfyelnt Zell

auö ber $ tofterbibliotfyef, unb ben dteft wißt 3fyr. — (§6 ift mir

nod) aufgefallen, wie fel)r 6d)itler namenttid) ben Gubens »erfef>lt

f)at, benn ber ganje (Sfyaraftcr ift §u fc^wac^, unb ofnte alles

9flotft>, unb eö ift orbenttid), als l)abe er fyw abftd)tlicr) red)t

fd)ted)t barftellen wollen» 3)ie Sorte, bie er in ber ©rette mit

bem Styfel ftmd)t, würben tfnt I)eben; aber ba war bie 6cene

mit 23ertl>a t>orr)er, unb nun l)üft ba£ nichts, Sie er ftd) nad)
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bem £obe 5lttingr)aufen'3 mit ben @d)Wei§ern bereinigt, will

man benfen, er fei umgewanbelt; aber gleid) plafyt er mit ber

9cad)rid)t r)erau3, feine SBert^a fei il)m geraubt, ba ift e$ frettid)

lieber fein SSerbienft ntdjt. 9J?ir ift eingefallen, wenn er bic

tüchtigen 3Borte gegen ©eßler ganj fo fpräcfye, ol)ne ba$ bie

(Scene mit 23ertl)a vorhergegangen wäre, nnb wenn bann bar*

au£ ftd) im fofgenben 2lct fold) eine (5cene entsänne, fo wäre

ber (Sr)arafter gewiß viel beffer, nnb and) bie (Srflärungöfcene

wäre nid)t fo bloß tfyeatralifd), wie je(jt. — £)aö ift nnn fo red)t

ba£ Si mit ber kernte, aber id) möchte einmal Ghtre Meinung

hierüber r)6ren, (£inen ©elefyrten barf man über berg(eict)en

nid)t fpred)en; bie Ferren ftnb gar $u flug. Senn ic^ aber in

biefen Sagen einem ber nenem jungen £)id)ter begegne , bie auf

<5d)iller fel)r r)erab fefyen, unb tl)n nur tfyeilweife billigen, fo ift

eS fein Unglücf, benn id) will tr)n tobttreteiu — 9hm gute 9cad)t

;

morgen muß id) frül) aufftet)en; im Softer ift großer gefttag,

unb feierlid)er ©otteöbienft, nnb ba mufj id) bie Drgel ba$u

fielen, — 3)ie 9Jcönd)e l)örten r)eut frül) ju, alö ic^ ein wenig

^l)antaftrte ; ba3 l)at il;nen gefallen , unb fo fyabeu fte mid) ein*

gelaben, morgen frül; ben geiertag ein* unb au^uorgehu £er

$ater Drganift l;at mir and) ein Zfyema gegeben, um barauf 311

pbantaftren ; baS ift beffer, als eg irgenb einem Drgantften in

Adagio.
ü

Stalten je einfallen fönnte : ^ij:=^=zztz=*z :='=|i=^rT~"TT

9hm will id) feiert, wk eS mir morgen bamit gelm wirb. (Sin

*ßaar neue Drgelftücfe von mir r)abe id) l)eute 9?ad)tnittag nod)

ba in ber $ird)e gefyielt; fte Hangen §iemltd) gut 5113 id)

SlbenbS beim Softer vorbeifam, würbe bie $trd)e gefd)loffen,

unb laum waren bie Spuren $u, fo fingen bie 9ftonct)e in ber
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bunfteu itircfye mit Wlafyt bie 9?octumen §u fingen an* — 6ie

intcnirten ba3 tiefe H. ($:$ Hang prächtig, unb man fonnte e3

nod) weit im £f)a(e l)ören.

£)en 24» 2lugufL

3)a3 war wieber ein £ag! 3)a6 l)errlid)fte, Ijeiterfte 2ßet=

ter, blauer ^immel wie id) tr)n feit (Sfyamount nid)t gefefyen;

geiertag im 3)orfc, unb auf allen bergen* — 2ßenn man fo

nad) langem Siebet unb Ungemad) wieber einmal Borgens am

genfter bie ganje, reine 53ergfette, mit allen ©:pi|$en ftefyt,

ba3 tfyut fefyr wol)L 6te ftnb nad) bem Siegen bekanntlich am

fd)önften; aber fjeut fal)en fte fo flar auö, alö feien fte au$

bem (St gefd)ätt. 2)aö Sfyal giebt feinem ber ©c^weij ctwa£

nad); fomme ict) je wieoer l)ierr)er, fo fott e6 mein ^pau^

punft fein; e3 ift nod) lieblid)er, unb breiter unb freier, at&

(Sl)amouni, unb luftiger al6 3nter(afen» 3Me ©pannörter ftnb

unglaubtid)e $adm, unb ber runbe, mit €>d)ttee belaftete %\t*

\\$ , ber ben gup in ben liefen l)at, unb bie ilrner-getfen au6

ber gerne, ftnb aud) nid)t übel» 3ei^t ift nod) ba$u $ollmonb;

baS £r)at i\t gefd)müdt. 3d) fyabe ben ganzen £ag nichts ge*

tl)an, alö ge^eid)net, unb Drgel gefpiett. <£>eut frül) öerfal) ict)

meinen Drganiftenbienft; ba war e3 prächtig» — Ü)ie Drget

ift gteid) beim <§>od)attar, neben ben (Sr)orftüi)ten für t)k patres.

€>o nafym \6) benn meinen ?$la% mitten unter ben 9ftönd)en,

ber wal)re €>aut unter ben $ropr)eten; neben mir ftricr) ein

bofer 53enebictiner ben (£ontraba£, einige anbere ®eige; einer

ber Honoratioren geigte t>or» 2)er pater praeeeptor ftanb ttor

mir, fang ©oto, unb birigirte mit einem armbiefen, langen
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Prügel ; hie (Sletten be$ $loftei6 machten ben (Sfyor in ifyren

fc^tvarjen Butten ; ein after, rebucirter £anbmann fyteltc auf

einer alten, rebucirten £oboe mit, unb gan$ in ber gerne faßen

%\x>ei, nnb tuteten ftitl in große trompeten mit grünen £Utaften»

Unb mit allebem war ba£ 3)ing fefjr erfreulich; man mußte bie

Seute lieb r)aben, bemt fte Ratten (Sifer, unb alle arbeiteten fo

gut fte fonntem ($$ würbe eine ÜÄeffe von (Smmerid) gegeben

;

jeber £on r)atte feinen 3»^f unb feinen $uber; icr) fptelte treu*

lief) ben ©eneralbaß au3 meiner bezifferten «Stimme; fegte von

3eit §u 3<^it 23tafeinftrumente 1)1115x1, wenn id) miel) langweilte,

maebte auet) bie 9iefponforien , ^antaftrte auf baS gegebene

£l)ema, mußte am (Snbe auf 23eger)rcn beS *ßräfat$ einen

9ftarfcr) fpielen, fo r)art eS mir auf ber Drget anfam, unb würbe

ehrenvoll enttaffem $eut 9fcad)nüttag mußte icr) ben -äftöndjett

wieber allein vorfielen ; fte gaben mir bie l)übfd)eften SrjemaS

von ber 2öelt, unter anbem baä Credo. Da ift mir eine ^3r)an*

rafte barauf gut gelungen; e$ ift bie erfte in meinem Seben,

bie td) gerne aufgefcl)ri eben t)aben möd)te, aber id) weif nur

nod) ben ©ang bavon, unb bitte um föifaubniß eine Stelle ba-

von, bie icr) nid)t vergeffen möel)te, ganm; t)ter mit$utr)eilen*

(§3 famen nämtid) nad) unb nad) immer mel)r (§ontra=£ljema£

gegen ben Canto fermo, erft pnnftirte 9?oten, bann Sriolen,

Sitle^t fd)nelle (5ed)3$er)nte(, auS benen fid) beim baS Credo

immer wieber herausarbeiten mußte; ganj am (Snbe würben

aber bie Sed)^er)ntel febr toll, unb cö famen 2(rpeggto$ über

bie gan^e Drgel in Gmoll; bann nafyn id) in langen Acoren

($u ben fortwäfyrenben 9(rpeggio3) baö $r)ema im *ßebal, foba£

eS mit a fd)loß; auf bem a machte id) nun einen £>rgelpunft in

5lrpeggio3, unb ba fiel eö mir auf einmal ein, bie 2lrpeggio£
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mit ber Unten £anb allein §u mad)en, fobaß bie rechte gan$

oben lieber mit a baS Credo einfette, ungefähr fo

:

ij^H"

—

*=^

—

l—

T*
£ >-fep-

etc.

m
anf bei* legten 9?ote fam bann ein <£)fl(t/ unb eine *ßaufe, unb

bann fcfyfoß e$. 3d) wollte £>u fyatteft eö gehört : id) glaube e3

würbe £>ir gefallen fyabem ü)ann mußten bie 9ftönd)e m$

(Sontylet, unb wir nahmen rect)t fyer^Iicfyen 2tbfd)ieb. Sie tt>otl=

ten mir (5mpfer)tung6brtefe für einige andere Drte in Unter-

treiben mitgeben, aber icr) »erbat e$, weil id) morgen früt) had)

£u§em benfe, unb £on ba in fünf bis fed)3 Sagen auS ber

©cfyweiä fein roitL

(Suer

gelir*
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. . . 2Benn id) 3fynen nun meinen 2)anf fagen will, fo weijj

id) nid)t wofür jiterft : ob für bte greube, bie ©ie mir in 9Nailanb>

burd) 3fyre Sieber gemalt r)aben, ober für Sfyre lieben 3eite*V

bie id) geftern erhielt. $3 gehört aber beibeS eben §ufammen,

unb fo benfe \^, wir r)aben SBefanntfcfyaft angefmtyft (£3 ift

bod) wor)l eben fo gut, wenn man einanber burd) Notenblätter

»orgeftetlt wirb, )x>ie wenn e3 in einer @efeUfcr)aft burd) ben

brüten 9Nann gefd)ier)t, unb man lommt gleid) när)er unb ver-

traulicher an einanber, $)a$u fyrecfyen nod) bie Seute, bie (Sitten

sorftetten, gewbfmlid) ben Namen fo unbeutlid) au6, baß man

feiten m\%, wen man vor fid) r)at; unb ob ber Sflann gar

freunblid) ober luftig, ober betrübt unb finfter fei, ba$ fagen fte

niemals, 3)a r)aben wir e6 benn bod) beffer. 3r)re Sieber r)aben

3fyren Namen ganj beutlid) unb Kar ausgebrochen; e6 ftel)t aucr)

barin, me ©ie benlen unb ftnb, ba£ ©ie Ue 5Nuftf lieb r)aben

unb weiter wollen , unb fo fenne id) ©ie t>iel(etd)t fcfyon beffer,

al$ Ratten wir uns öfter gefeljen, 2öaS ba6 nun für eine greube,

voie wol)ltl)uenb eS ift f
einen 9ftuftfer mel)r in ber 2Öelt $u

wiffen, ber baöfetbe vorhat unb erfeljnt, unb biefelbe ©träfe
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gel)t, ba3 fönnen @ie fid) tnel(eid)t gar nid)t fo benfen, wie id)

e6 je£t empfinbe, ber i(^ auS bem Sanbe fomme, wo bie SOZuftf

unter bert Seilten nid)t mer)r lebt» — 3d) f)atte mir baö bi£ je^t

tton feinem Sanbe benlen fönnen, am wenigften twn Stalten,

in ber blüfyenben reichen 9?atur, unb ber anfenernben $or$eit;

aber bie legten (Sreigntffe , tic id) (eiber bort erlebt, r)aben mir

voofy gezeigt, bafi nod) mei)r ausgestorben ift, als nur bie äftufff

;

e£ wäre ja ein 2Öunber, wenn eS irgenbwo eine 9Jhiftf geben

fönnte, wo feine ©ejtnnung ift. £)a würbe id) bann am (Snbe

g<in$ irre an mir felbft, unb backte id) fei ein «§V)^od)onber ge=

worben ; benn mir gefiel all baS ^offenwerf gar 511 wenig, unb

id) far) bod) eine Selige ernftt)aftcr Seute unb gefegter Bürger

mit einftimmen. SÖenn fte mir etwas iwm irrigen »orfyielten,

unb meine (5ad)en nad)l)er lobten unb erhoben, war mir eS

mehr $uwiber, als id) fagen fann — fur§ id) wollte eigentlid)

ein (Sinftebler werben, mit 23art unb $utte, unb bie 2Öett war

mir nid)t red)t. 3)a lernt man eigentlich erft fd)cij3en, )x>k Kid

ein SJhiftfer wertl) ift, b> l)> einer ber an 9Jcufif beult, unb

nicf)t an baS @etb, ober bie Drben, ober bie Manien, ober ben

9Ruf)m; ba freut eS Qinm erft boppelt, wenn man fiel)t, ba£

aud) anberSwo, ol)ne ba£ man eS backte, biefelben 3been leben,

unb fid) eitfwtcfeln; ba fyaben mid) benn eben 3fyre Sieber fein-

erfreut, weil id) heranriefen fonnte, ba£ ©ie ein sDhtfifer fein

müßten, unb fo wollen wir uns benn über bie SBcrge hinüber

bie^anb geben! 2lber nun Utk id) 6ie aud) gleid), mid) eben*

falls als einen näheren 53efannten ju betrachten , unb nid)t fo

r)öflid) $u fcfyreiben twn meinem „^at^gebeiV unb r/
M)ren\ (SS

mad)t mid) baS faft ängfttief) in biefem Briefe, unb id) wti$

ntd)t red)t, waS id) barauf fagen fann, 3)aS SBeftc ift aber, ba§
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Sie üerfprocfyen l)aben, mir etwaö nad) 9ttünd)en §« fd)iden,

unb mir lieber §u fcfyreiben, Da werbe id) 3r)nen fo red)t von

$er$en weg fagen, w>k mir e$ babet §u 9Jtutf)e war, unb Sie

werben mir von meinen neueren Sachen baefelbe fagen, unb

ba, benfe id), geben wir un£ gegenfeitig Dfatr;. 2luf biefe ver-

brochenen neueren Sompojtttonen von 3r)nen bin id) nun gar

fer)r begierig ; benn gewiß werb' id) eine große greube baburet)

t)aben, unb fo mand)e$, waö fid) in ben älteren Siebern überall

al)nen läßt, wirb ba gewiß recfyt flar unb beuttid) hervortreten»

Drum fann ity Seiten aud) fein 2ßort r)eut über ben (Stnbrud

fagen, ben 3l)re Sieber auf mid) gemad)t fyaben, weil e£ leid)t

fein lönnte, ba$ irgenb ein Einwurf, ober eine grage bie id)

mad)te, fd)on im 93orau3 burd) Sbre Beübung beantwortet

wäre. 9?ur inod)te ic^ Sie bitten, mir red)t siel unb auSfüfyrlid)

über ftd) $u fd)reiben, bamit wir einanber immer näfyer berannt

werben; id) fct)reibe 3t)nen bann aud), tt>a$ icr) vorhabe, unb

wo i(^ fyinauöbenfe , unb fo bleiben wir in SSerbinbung. Saffen

(Sie mid) wiffen, \va$ (Sie 9?eue3 componirt t)aben unb compo*

niren, wie Sie in Berlin leben, weld)e *}3täne Sie für fyäter

t)aben, — furj 2llte3, wa$ 3l)r mufifatifd)e6 Seben angebt —
eS wirb für mid) vom größten Sntereffe fein, greitict) wirb aud)

baS fd)on in ben 9?oten ftelm, bie Sie mir fo freunbtid) ver*

fyrod)en fyabm, aber jum ®tüd get)t cä ja beticö ^ufammen.

^aben Sie benn bie* jejjt nic^tö ©rößereS contyonirt? eine red)t

tolle Sinfonie? ober Dper? ober bergletcfyen. 3d) metne£tl)eil3

fyabe j,e§t eine unbe§wtnglid)e Sirft §u einer Dper, unb fogar

laum $ul)e, irgenb etwa3 2lnbere3, ^leinere^ anzufangen; ict)

glaube, wenn ic^ t)eut ben £ext r)ätte, wäre morgen bie Dptx

fertig, benn e$ treibt mid) gar p fefyr bar)in. Sonft war mir
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ber bloße ©ebanfe an eine (Sinfonie etnxie fo <§inreijknbe3, bag

id) an gar nid)t3 anbetet benfen fonnte, wenn mir eine im $opfe

lag ; ber 3nftmmentenf(ang I)at bod) aud) gar fo tt>a3 geier*

lidjeS, §imm(tfd)e6 in ftd); nnb bod) fyabe id) je£t fcfyon feit

mehrerer ^tit eine angefangene Sinfonie liegen (äffen, um eine

Kantate tton ©oetfye $u compomren, blo£ weil id) ba nod)

Stimmen nnb Sfyöre baju Ijatte. 3)ie Sinfonie will id) freilid)

nun aud) beenbigen; aber ic^ wünfcfye mir bod) nid)t3 mefyr,

al3 eine rechte £>per. 2Bo aber ber £ert fyerfommen foll, weif*

ic^ nod) weniger feit geftern 2lbenb, wo id) jum (Srftenmale,

feit mel)r als einem Saljre, ein beutfcfyeS $ftr)ettf=33tatt wieber

in bie £änbe befanu & fier)t tx>at)rr)afttg auf bem beutfcfyen

^arnaß eben fo toll au$, al£ in ber europäifcfyen $oütit\ ® Ott

fei hä un£! 3d) mußte ben gefprei^ten 5Q^enjei »erbauen, ber

bantit auftrat, befd)etbent(id) ©oetfye fd)led)t §u machen, unb

ben gefpreijten ©rabbe, ber befd)eibent(id) Sljafeepeare fd)led)t

mad)te, unb bie *)3r)itofopl)en, bie Schiller bod) §u trivial ftnben

!

3ft tynm beim bitö neuere I)od)faI)renbe, unerfreuliche S33efen,

biefer wiberwä'rtige (StytttemuS aud) fo fatal, vok mir? Unb finb

Sie mit mir einer Meinung, baß eS bie erfte Sßebingung $u

einem «ftünftler fei, baß er 9£efpect ttor bem ©roßen r)abe, unb

ftcr) battor beuge, unb e3 anerfenne, unt) nid)t bie großen gtam=

men au^upuften tterfud)e, bamit baö Heine £alg(id)t ein wenig

fyeller leuchte? 2öenn (£iner ba6 ©roße nid)t fül)tt, fo möchte id)

wiffen, me er e3 mid) will fügten laffen, unb wenn all bie

£eute mit it)rer twrnefymen $erad)tung enblid) fetbft nur ^la^-

afymungen biefer ober jener $ußerlid)feit f)err>or§ubringen wiffen,

ol)ne 5ll)nung von jenem freien frifcfyen Schaffen, unbeforgt um

bie §eute unb bie $ftr)etif, unb bie Urteile, unb bie gan§e anbre
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2ßelt, — fett man ba nid)t fcfyimpfen? — 3d) fd)im£fe* 2(ber

nehmen Sie mir e$ nid)t übet; eg fd)idt für) wol)l eigentlich

nic^t; ict) r)atte nur lange bergletcfyen nid)t gelefen, unt) ba

machte e3 mid) grimmig, ba$ ba3 Unwefen immer nod) fortgebt,

unb baf ber *pi;ilofo))l)/ ber behauptet, bie $unft fei nun aus,

immer nod) fortbebauptet, bie $unft fei au$, al3 ob bie über=

fyaupt aufboren fönnte !
—

2)a$ ift nun aber einmal eben eine tolle, wtlbe, burd) unb

burd) erregte 3^it, unb wer füfylt, bie $unft fei au$, ber laffe

fie bod) um ©otte^willen rufyen. 2tber wenn all' baS Unwetter

fid) von braufen aud) nod) fo wilb aufnimmt, fo reift e3 bod)

t>k Käufer nid)t gleid) um; unb wenn man brinnen rul;ig mu
ter fortarbeitet, unb nur an feine Jträ'fte, unb feinen 3wed,

nid)t an bie ber Zubern benft, fo gel)t e$ aud) wof)l oft vorüber,

unb fann man fid)'3 nad)l)er gar nid)t fo toll lieber t^orfteüen,

wie e3 (Sinem bamal6 erfd)ien. 3d) I)abe mir vorgenommen,

folange icr) fann, e6 fo ju mad)en, unb rul)ig meinet Üfikge3 §u

gel)en; benn baf e3 sJ>hiftf giebt, wirb mir am (Snbe deiner ab*

ftreiten, unb ba3 ift bie £auptfad)e* 2ßie erfreuenb e$ nun ift,

Semanb ju finben, ber benfetben 3u' e^ m^ biefelben Mittel

fid) wäfylt, unb wie erquidlid) jebe neue ^Bestätigung bavon,

^a$ möcbte id) Sfynen eben fagen unb weif e$ ntc^t red)t §u

mad)em (Sie werben e£ fid) benfen, voie S>ie fid) benn über*

r)aupt ba£ 53cfte an biefem ^Briefe l)in$ubenfen muffen, unb fo«

mit leben Sie mir wof)l, unb (äffen Sie balb unb viel von fid)

fyörem SBitte, fagen Sie unferm lieben S3erger * meine beften

@rüfe; id) wollte il)m immer fcfyreiben unb bin nid)t ba$u

8f. 9ftenber$fo^ns58artI)otbl;, ^eifebriefe. 17
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gekommen; bod) foll e3 in liefen Sagen gefcfyefyen. (5;ntfd)ul=

btgen ©ie ben langen trocfnen 23tief , e3 foU ein 9?äd)fte6ma(

fcfyon beffer werben, unb nocfymatö (eben (Sie U)ol)L

3br

gelir ÜRenbefefotyn*©artyolb».



tUgtkutlttj fcen 30. Qlugujl 1S3U

3d) bin auf bem $tgi, metter braud)t
,

id) nid)t3 $u fagen,

benn 3I)r fennt ben 23crg» $Qmn e6 nur nicf)t 5llle3 fo nnbc-

greiflid) fd)ön wäre !
—

«£>eut früf) ging id) t>on Supern weg; alle $3erge waren üer=

bangt; bie 2Betterhmbigen prophezeiten fd)led)t Sßetter; ba td)

aber biö jegt immer gefunben l)abe, baß X>a$ @egentl)eil üon

bem eintraf, wa$ Die Äunbtgen fagten, fo l)abc ict) mir meine

eigenen (Symptome au3gefud)t, unb biöfyer bamit eben fo falfd)

propr)e$eit, wie bie Ruberen, <*peut früb aber gefiel mir ba^

2Better nid)t übel, unb ba td) bod) ntd)t gerabe r)inauf geben

wollte, wä'fyrenb
sMe3 t>erl)ängt war, (benn burd) ganlfyorn

wirb man fing,) fo fd)lid) id) ben ganzen borgen am gup beS

Dftgi umrjer, unb gudte hinauf, ob e" nid)t llar werben wollte.

(£nblid) um 12 Ufyr, in Äatßnacfyt, ftanb id) auf bem 6d)eibc*

wege, recfytS nad) bem $tgi, UnH nad) 3mmenfee, entfd)loß

mtd) ben 9ftgt bieömal nid)t ju feljen, nafym gerührt §lbfd)ieb,

ging burd) bie fyofyle ©äffe nad) bem ^xxqcx See, am 2B affer f)in,

auf einem atlerliebften 2Bege, nad) 51rt, fd)ielte aber immer

17*
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nocb gegen ben Diigirutm r;in, ob er nicfyt Hat werben wollte.

Unb wäfyrenb icr) in 2lrt $u ?CRtttag ajü, würbe er Kar ; ber 2Öinb

war fer)r gnt ; bie üSSotfen ^oben ftd) £on allen (Seiten ; ict; ent*

fcfytoß mict), nnb ging r)inauf. 2tber e3 war leine $tit §u t>er=

Iteren, wenn icr) ben (Sonnenuntergang fer)en wollte; icr) ging

atfo triftigen 23ergfct)ritt, nnb war in 2 8
/4 Stunben anf bem

jtutm , am wohlbekannten |>aufe. Da fal) ict) oben gegen 40

9Jtenfcr)en fielen, mit aufgehobenen Rauben, bewunbernb, §ei=

genb, in ber lebfyafteftcn Bewegung. 3d) tief fyinauf; e3 gab

ba wieber ein neues wunberbareS Scfyaufyiel ; in ben Jätern

war alles ttotl 9Met unb SBolfen, unb barüber fal)en fyofye

Scfyneegebirge, unb bie @tetfd)er mit ben fcfywar^en gelfen, rein

unb llar fyeroor. Die 9M>et sogen weiter, — üerbecften einen

£t)eit; ba lamen bie ferner ©ebirge, Jungfrau, 9ttöncr), gin=

fteraarfyorn fyerauS ; bann ber £itli$ unb bie Unterwatbener;

§ulej$t ftanb bie gan§e State llar neben etnanber; nun fingen

aud) in ben Spätem bie Wolfen $u jerreißen an ; man fat) bie

See'n, Supern, 3^9/ un^ 9/gen Sonnenuntergang tagen nur

noct; bünne fyelte 9?ebetftreifen auf ber £anbfd)aft. SBenn man

fo au6 ben ^Bergen fommt, unb bann nacl) bem $igt ftct)t, —
baS ift, als läme am (Snbe ber Dpex W Duttertüre, unb anbere

Stücfe wieber; alle bie Stellen wo man fo ^immtifdjeS faf>

:

bie SBengernafy, bie 2ßetterf)brner, baö (Sngelberger £f)at ftefjt

man f)ier noct) einmal neben einanber liegen, unb lann 2lbfct)ieb

nehmen. 3d) backte eS fönne nur baS erftemaf, burct) bie Über*

rafdmng, wenn man bie ©tetfcfyer noct) nicfyt fennt, fo große

2ötrfung machen ; aber fte ift faft nodj) großer am (Snbe. —
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(Scfyrospj, ben 3L Slugufh

3d) f)a6e f)ent unb geftern banfbar anerfannt, unter vx>te

glücflid)en Umgebungen tcfy biefen %ty\[ ber SBelt baS erfte

9JM (;a6e lennen lernen, unb n)ie e3 fo otel ba$u beigetragen

l)at, mir ben 6inn bafür ju öffnen, ober $u fcfyärfen, baß icr)

(Sud) bamaB in ber l)6d)ften 23ewunberung fal) , nnb altes Üb=

rtge, 2ltltägtid)e oergeffenb über biefen 2Bunberm 3d) erinnerte

mict) fyeut oft (£urer greube, unb wie fie bamalS einen tiefen

(Sinbrucf auf midj mad)te, 3)afür ift ber *Rigi aber aud) gan$

offenbar unferer gamilie §ugetl)an, unb t)at mir aus 3(nf)äng(icr)=

feit l)eut wieber einen fo l)errlid)en, reinen (Sonnenaufgang be=

fd)eert, wie bamal£. 2) er abnefymenbe Sftonb, ba3 luftige 5llp~

l)om, bie lange bauernbe 9J?orgenrötl)e, bie ftd) erft um bie UU
tert, fd)attigen 6d)neeberge legte, bie \x>ä$cn 2ßölfd)en über

bem 3U9^* ® ee / bie ^larfyeit unb ©d)ä'rfe ber 3<idm, bie ftd)

in allen $id)tungen gegen einanber neigen, ba6 %id)t, ba$ ftd)

nad) unb nad) auf ben fetym geigte, bie tripüelnben, frierenben

Seute in ifyren Sßettbecfen, bie 9flbnd)e au3 5Ö?aria jum ©dmee,

— nid)tS l)at gefehlt. 3d) fonute mid) nicrjt son bem 2lnblid

trennen, unb blieb nod) fed)3 ©tunben fortwäljrenb auf ber

(&pi§e, unb fal) ben bergen $u; 3d) bad)te mir, wenn wir

un3 einmal wteberfeben, fo müßte bod) mand)e£ anbete gewor-

ben fein, unb wollte mir gern ben Public! fo red)t feft einprägen.

2lud) lamen ab unb ju £eute, unb man iplauberte tum ^m fd)we=

ren, ängftttd)en Seiten, t>on $olitif, unb oon ben gellen bergen

brübem ©o oerfirid) ber borgen; enblid) um V211 Uk mußte id}

fort* & war bie f)öd)fte ßät, weil id) l)eut nod) nad) (Sinftebeln

wollte, über ben §afem Unterwegs aber auf bem fteilen 2Bege
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nad) Soweit brad) mir mein treuer 9ftegenfd)irm, ber mir ^ugleid)

alt 23ergftocf biente, in ttiele ©tücfe entjwei; ba3 f>tett mid)

auf, fo bag td) lieber l)ier geblieben bin, unb morgen gan$ frifd)

hinüber gefye.

Qftallenftabt, ben 2. (September*

(*Regen= unb <Sturmjaf)r.) 9ftotto „üon bem erfoffenen ^u^fev=

fd)tnieb- Unb wer ba3 neue Sieb nid)t lann, ber fängt ba3 alte

»on üorne an." 2)a ft£e ic^ lieber mitten in ben fünften unb

SBolfen, fann nid)t vorwärts unb nict)t rücfwärtö, unb wenn

'3 ©lud gut ift, fann eS wieber eine Heine Überfd)wemmung ge=

ben» 2116 id) über ben (See ful)r, Probeseiten bie (5d)iffer öor=

trefflichem 2Öetter; folglich fing c3 eine Ijalbe Stunbe barauf 31t

regnen an, unb r)ört woI)l fo balb nid)t auf; benn bie 2Öolfen

fyängen lieber fo traurig fcfcwer, tt)ie man e3 nur im ©ebirge

fennt Stürbe e3 in bret Sagen nod) fo arg, td) machte mir

nicfytS brauö ; aber e$ wäre Schabe, wenn bie 6c^U)ei§ mir $um

$bfcr)iebe fold) ein bbfe3 ©eftd)t nacfyfdmitte. (Sben lomme id)

aus ber $ird)e, wo id) brei Stunben lang, bis in bie tiefe 3)äm=

merung, Drgel gezielt Ijabe. (Sin alter, fafmier 9ftann trat

bie ^Bälgen
; fonft mar fein Genfer) in ber $ird)e. £)aS einige

Dfcgifter, ba3 braud)bar war, war eine fefyr weiche bumpfe glöte

im Manual, unb ein unbeftimmter (Subbaf?, 16 gup im

*ßebal ; bamit r)abe id) benn bie ganje Seit ^r)antaftrt, unb fam

am (SnDe in eine (£r)oralmelobie in E moll, ofrne baft id) mid)

beftnnen fonnte, wo fie r)er fei. 3d) fonnte fte nicfyt I06 werben,

unb auf einmal fiel mir ein, baß e3 bie Zitanei war, bereu

•DJhtfif mir im $o:pfe lag, weil mir bie 333 orte im «£jer$en liegen ;
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nun tjatk icr) ein witeü gelb, unb t>ie( ju pfyantaftren. Siliert

tarn ber fd)winbfüd)tige (Subbaß ganj allein

9$
?*

U—4t-,

etc.

t—p _ _ _
in E moll, tief unten, unb bann lambie glöte gan$ oben triebet

mit bem (Eloxal in E moll, unb fo brummte bie Drgel nad)

unb nact) au3, unb icr) mußte aufhören, weit e$ bunfel in ber

Mxtfye geworben war* Graupen regnete unb ftürmte e3 inbeffen

gan$ entfeglict) ; t>on ben prächtigen r)or)en gelfenmauem war

feine (Spur $u fer)en; baS trübfte SSBetter ! 3)ann laS ic^ nod)

trübe 3^itungen, — baS ift SUIeS grau. — (Sag' mal gattttty,

fennft Du 5luber'3 (Sompofttion ber ^ariftenne? 2)aS fyalte ict)

für baö (Scr/led)tefte, wa3 er gemad)t l)at^ t>ielleid)t weil ber

@egenftanb ein wirflid) it)or)er war, aber aud) fonft — gür ein

großem $olf in ber gewaltigften Aufregung ein ffeinet, gan$

falteö (Stüdcfyen $u machen, gemein unb läppifd), ba$ war nur

5luber im «Stanbe* 2)er Refrain empört mid), fo oft i^ baran

benfe; e$ ift, afö ob $inber mit einer Trommel fpielen, unb

baju fingen, — nur ztwaö lteberlid)er» 2)ie 2ßorte taugen aud)

nid)t6; flehte ©egenfä^e unb Pointen ftnb bei fo etwas nidrt

angebracht 2lber bie 9fluftf mit tfyrer Seere! (Sine 9ttarfd)muftf

für (Springer, unb am Qmbe eine bloße, elenbe (£opie ber 9ttar*

feiltaife! 2)aö ift e$ nid)t, wa6 für bie ßeit gehört; ober wel)

uns w enn e6 baS ift, wa$ für bie $eit gehört, — wenn e6 eine

bloße (£opie ber 9J?arfeiUer ^rnne fein mußte! 2Ba$ in biefer

frei, mutfyig, üott <Sd)Wung ift, t>a$ ift X)\ex prafylerifd), falt, —
berechnet, fünfttid) gemacht 2)ie 9flarfeiüaife fter)t fo mit über

ber ^Sariftenne, rvieMUeö, wa$ au6 wahrer SBegeifterung ber-



264

»orgegangen ift, über bem ftefyt , m$ für irgenb ztwaö, unb

fei eS felbft für S3egetfterwng , gemacht ift. 3)te tr»trb nie §er&

jum £er$en fd)affen; weil eö tfyr nid)t von ^er§en gel)t —
Nebenbei ftnbe tct) übrigen^ nitgenbS swifcfyen Sftuftfern nnb

3)id)tem folct)e frappante 2if)nlid)feit, vok §wifcr)en £luber nnb

(Elanren» 5Jfu6er überfe^t treu, unb 9?ote für 9?ote , wa3 ber

Slnbere 2Öort für 2&ort fagt: ^k @roßtfyuerei, bie infame

©innlict)feit, bie ® elel)rfamfeit, bie £ederbißct)en, ba3 (Soquet-

tuen mit frember $otfötluimlicr)feit 2lber wie wollt 31)r (£lau-

ren au$ ber £iteraturgefd)id)te ftreict)en? Unb tl)ut e£ irgenb ei=

nen (Schaben, baß er barin ftefyt? Unb lef't 3l)r bamm etwaö

@ute6 weniger gern? (Sin innger 3)ict)ter müßte nict)t weit I)er

fein , wenn er baS 3eu9 n *d)t »on $er$en »erachtete nnb I)aßte

;

aber baß bie £eute ifjn gern mögen, ift bod) einmal wal)r; alfo

wirb e$ auct) fcfyon red)tfetu; e3 ift nnr ein $erluft für bie

Seute. ©d)retbe mir boct) 3)eine Meinung über bie *J3ariftenne.

3d) finge fte mir im ©elm zuweilen au6 ©:paß »or; — man

marfdutt bann gleid) tt>k ein (Sfyorift im 3u9 e *

©arg an ö, ben 3* (September, 9)ttttag3.

Sroftlofeö fetter. G£$ fyat wieber bie gan§e 9kcr)t unb ben

borgen geregnet, ift babei fd)neibenb lalt mc im hinter; auf

ben näd)ften «£)ügeln liegt fcfyon tiefer Sd)ttee. 3n 5lppen§ell

ift wieber eine furchtbare Überfcfywemmung gewefen, bie ben

größten @d)aben angerichtet, nnb alle (Straßen »erwüftet l)at;

am 3^rid)er gee ftnb Wallfahrten unb ^ro^efftonen in Stenge

wegen be3 Wettert* 3ct) I)abe rjeute früt) l)erfar)ren muffen,

weil bie Qßege gan§ »oll Schlamm unb Söaffer fielen, unb

werbe nun bi$ morgen l)ier bleiben, ba in aller grür)e bie 2)t*
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Itgence l)ier burcfyfommt, mit ber i&j bann ba6 föfyetnttyal fyinauf

bi$ ^Itftetten $u fahren benfe. 2öal)rfd)einltcr) bin id) morgen

2lbenb fd)on an ober über ber ®ren$e ber ©c^roeij, benn bie

Suftreife ift nun beenbigt, ber <£>erbft iftba, unb icf) brauche

aud) ntc^t ju Hagen, wenn id) ein *ßaar langweilige Sage r)abe,

nad) fo üiel un^ergeßlid) fcfyönetu 3m ©egentrjeil ift mir e&

faft lieb
; §u tljun giebt eö bocfy immer genug, felbft in ©arganS,

einem 9*eft, unb felbft an einem ©ünbflutl)tage, wie r)eut, benn

jum @lüd fel)lt l)ier ntrgenbS eine Drgel. (Sie ftnb §war flein,

— t>ie untere Dctat>e im Manual unb $ebal gebrochen, ober,

wie ify e6 nenne, tterfrüppelt ; aber e3 ftnb bod) Drgeln, ba£

ift mir fcfyon genug* — §eut fyabc ict) ben ganzen borgen

gezielt, unb angefangen $u ftubiren, weil e£ eigentlich eine

©cfyanbe ift, baf id) bie ^auptfad)en tton ©eb> 93ad) nid)t fpie*

len fann. 3n 9flünd)en will i&) , wenn eS angebt, jeben Sag

eine ©tunbe üben, benn ic^ fyabe l)eut, nad) ein $aar ©tunben,

fd)on gortfcfyritte mit ben gügen gemacht (nota bene im ©i£en).

$i$ fyatte mir nämlid) er$cir)lt, ba£ ir)m ©dmeiber in 3)re3ben

bie D dur-guge au6 bem wofyltempertrten (Slattier

*3r++-+Jr*

auf ber Drgel, mit bem $ebal bie 33äffe, twrgefyielt fyahei ba$

war mir M6r)er fo fabelhaft ttorgefommen, baf id) e3 nie red)t

begriffen l)atte, £eut morgen fiel e$ mir auf ber Drgel wieber

ein; ba mad)te ify mid) ungefchtmt baran, unb bin wenigftenS

fo mit gelommen, §u fer)en, bap eö gar nid)t unmöglich ift, unb

bap id)'3 lernen werbe» 3)a3 Sfyema ging fd)on §temlid) gut;

unb fo r)abe td) aud) bie ©teilen au3 ber D dur-guge für Dr-
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gel, cmS ber F dur - Toccata , unb ber G moll-guge, bie ict)

auSwenbig wußte, geübt» SBenn id) in ÜÖRündjen eine erbend

licr)e,.nicbt gebrochene Orgel ftnbe, werbe tcr) e$ lernen, unb

freue mid) ftnbifct) barauf, bte ©acr)en herunter ju orgeln, 2)ie

F dur -Toccata mit ber 9flobulation am «Scfyluß Hingt, aU

follte bte Jltrcfye pfammen ftür^en. 3)aS war ein furchtbarer

(Kantor ! 2lußer bem Orgelfyiefen l)abe td) aucr) noer) manches

in meinem neuen 3eicfyenbud) auszuführen (eins ift in (£ngel=

berg wieber fertig ttotlge$eignet worben). 3)ann muß ict) effen,

wie 600 (Streiter, — nacr) bem (Sffen wieber Orgel üben, unb

fo ttergefyt ber 6argan3er Regentag, (§3 fd)eint fcfyön §u liegen,

mit bem Schloß auf bem^ügel; aber man barf feinen guß aus

ber £r)ür fe£en> — 2tbenb3» ©eftern um biefe ßüt r)atte id)

nod) gußreifeprojeete, unb wollte wenigftenS buret) baS gan$e

2fyj>en$ell; ba war eS mir fonberbar, aU id) eben erfuhr, baß

e$ mit bem Vergreifen für bieS 3al)r wal)rfcf)etnlicr) vorbei wäre.

2llle £öl)en finb biet befcfyneit; benn tr>ie t$ r)ier im $r)ale feit

36 Stunben regnet, fo fcfyneit eS oben; bie beerben muffen tton

ben 2lfyen herunter, wo fte nod) einen 9ttonat Ratten bleiben

follen, fobaß an gußwege natürlicb nicfyt mel)r §u benfen ift.

(Heftern war ict) atfo noct) barin, unb fyeut ift eS für baS näcr)fte

fealbe 3al)r unmöglich 2>ie gußreife ift üollenbet, unb war

wunberfcfyön ; id) werbe fte nie üergeffen. Sftun wollen wir ein=

mal wieber tüchtig 9ftuftf machen. $ät W$ to&u. — 3$ ^aDe

eben noct) hi$ §ur ^Dämmerung Orgel geübt, unb trampelte

wüt^enb auf bem *ßebat r)erum , als wir auf einmal bemerften,

baß baS tiefe Cis auf bem ©ubbaß gan$ fanft, aber unaufr)ör=

lid} mitfaufte. 2llleS Drücfen, Rütteln, 6toßen ber Safte l)atf

nict)tS; wir mußten in bie Orgel fyinein llettem, unter ben biefen
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*Pfeiffen fyerum ; ba$ Cis faufte immer fanft fort; ber ger)(er tag

in ber 2ßinblabe; ber Drganift war in großer Verlegenheit,

weil morgen ein gefttag ift$ ba mupte ict) am Qmbe mein

@ct)nupftud) in bie pfeife ftecfen , nnb ba gab e£ fein (Sau*

fen, aber and) fein Cis met)r* Einerlei, ict) fpiette boct) fort-

wät)renb

R^™i PTJFI ^ ^ eö gefyt fcfton jiemHc^» 9hm $eict)ne

tct) nod) ben 9ftt)onegletfct)er fertig , nnb bann gehört ber Sag

mir, b. t). ict) gefye fd)lafen. 2luf bie näct)fte (Bcite werbe id)

nun fct)reiben, wo ict) morgen 2tbenb fein werbe; fyeut tx>et0

tct) e3 aber noct) nid)t* ©ute üftact)t ; e3 fct)lägt 2lct)t in F moll,

nnb regnet, nnb ftürmt in Fis moll, ober Gis moll, in allen

möglichen Kreuztonarten.

**=*
-gd- izst -<=»-i

@t. ©allen, ben 4ten.

SOtotto: Vous pensez que je suis l'Abbe de St. Gall

(Citoyen). 3)emt fo befyaglict; filmte ict) mid) je£t f)ter nact)

überftanbenem ©türm unb Unwetter. $)ie mer (Stunben über

bie 33erge öon Slltftetten l)terr)er waren ein förmlicher Kampf

gegen baS 2Öetter. 2ßenn icr) fage, baß ict) wa$ 2it)nlict)e3 we=

ber erlebt, noct) für mögltct) gehalten t)abe, fo will e6 noct)

nict)t6 fagen; aber ben ätteften beuten beö ßantonS gefyt'S

ebenfo. — (Sine grofje gabrif ift zertrümmert, unb mehrere Seute

umgefommem 2Bte ict) r)eute nun noct) einmal §u gufj gelten

mufte, unb wie ict) quer burd) appenzell t)ierl)er gelangt bin,

au6fet)enb wie (Sgtypten nact) ben fieben plagen, ba6 erzähle ict)
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(Surf) morgen, au$ bem legten ©d)Wet$erort; benn je($t läutet

eS ®m (Sffen, imb ba will tc^ äbtltct) tafeln*

Einbau, bat 5* (September*

9Jcir gegenüber liegt bie (&<fymi% mit il)ren bunfelblauen

bergen, mit ber gußreife, ben ©türmen, ben geliebten £ör)en

unb Jätern; l)ier ift wieber ba£ (Snbe eineö. großen Stetig ber

*Reife, unb beS £agebud)3 oInterim — ^ent Mittag fufyr id)

in einer gär)re über ben roilben grauen $ijein, oberhalb ^fyein-

ecf , nnb nun bin id) fcfeon in 23aiem» 2)ie projectirte gnpreife

burcfy'S SBaierfcfye ©ebirge ift natürlich) aufgegeben; e3 wäre

Sotlfyeit bieg 3al)r noct) tivoaö ber Slrt §u unternehmen* SBier

Sage lang r)at e$ unaufhörlich, nur mefyr ober weniger l)eftig,

geregnet, e3 war aU ob ber liebe ©Ott tterbrießlid) fei, — 3rf)

fam l)eut burd) mik Dbftgärten, bie nicfyt unter 2öaffer, fon-

bern unter ©cfylamm unb £er)m ftanben 5 allem fielet fläglid) nnb

nieberfd)tagenb au£ ; t>er§eir)t mir bamm aud) ben litaneifcfyen

£on ber vorigen <&titt\ id) l)abe nie in ber £anbfcr)aft ttwa$

traurigerem gefefyen, a(3 bie grünen bewacfyfenen «§ügel voller

©cfynee, wäfyrenb unten bie grud)tbäume mit ben reifen grüd)-

ten im 2öaffer ftanben, unb fid) abriegelten* tiefer fd)mu£ige

bünne ©crmee, mt er ftct) auf bie Sannenwätber unb bie #ßk*

fen gelagert l)atte, fal) au£, vok bie leibhaftige $erwüftung,

unb ba ein (5argan£er Bürger er§är)tte, baß 1811 ba$ ganje

©täotcfyen abgebrannt, unb je£t mit 9JZüt)e wieber erneuert fei,

t>a$ fie fjauptfäcpct) öom Weinbau lebten, ber bieö 3al)r burd)=

au£ tterfjagett fei , unb baß nun fogar bie 2ttpen für bieSmal

nicr)t mel)r $u brauchen feien, ba muß man wof)t ernftr)aft wer-
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ben, unb über bieS 3af)r nad)benlem 9cun ift'S aber fonberbar:

muß ict) in folgern Setter $u guß gefeit, unb rect)t orbenttict)

batton auSftefyen, fo macfyt eg mict; nict)t fcerfiimmt, fonbern im

®egentt)eil, tct) freue mict) immer, baß e6 mir nict)t6 angaben

lann. 2113 irf) geftern mit ber $oft in einer wahren 3)esember=

falte in Slltftetten anlam, fanb e3 ftct), baß leine gafyrftraße nact)

borgen war, wot)in ict) am festen fct)önen Sage ungtüdlict)er=

weife meinen kantet unb SBünbel gefd)icft fyatte. $aben mußte

ict) e$ ben^lbenb, benn bie Malte war grimmig; a(fo befann ict)

mtet) nict)t lange, ftieg noct) einmal, gum le($tenmale, über bie

23erge, unb lam in ben (Santou ^ppen^elX* Sie ba in ben

Sätbern unb ^ügeln unb liefen bie ©tege au3fet)en, ift un-

befct)reibtict); einen güfyrer fyatte ify ntct)t finben fönnen, weil

gerabe (Sonntag unb Jlircfye war ; auf bem ganzen Sege begeg-

nete mir lein 9Jienfct); fte waren alle in bie «gäufer gehoben,

unb fo trabte ict) benn gan§ allein auf borgen lo6. Senn man

ba etwa buret) einen Salb lommt, bei folckm Setter, unb bei

folgen Segen, ba glaubt 3l)r gar nict)t welct) wunberlict)eö ®e-

fül)t öon Unabfyä'ngtgfeit man t)at. 9?od) ba$u lann ict) jegt ba3

(Scfywei^er JMfyen unb 3obeln perfect; fo fcfyrie ict) benn frifd),

unb fang mir mehrere 3obefcom^ofitionen t>or, unb laut
7

fet)r

übermütig nact) Sorgen. 2)a waren bie £eute grob unb unge=

jogen im Strtt)$r)au$ , unb fo fagte ict) fyöfltd) : laßt ($ud) l)än=

gen, ict) gel)' weiter, unb nalwt bie ^arte f)erauS, unb fanb,

baß @t ©allen ber näct)fte orbentltcfye Drt war, unb nod) baju

ber einige ipraftifabfe Seg. 9hm wollte aber lein Genfer) mit=

get)en in bem furchtbaren Setter ; ba wollte ict) e6 felbft tragen,

unb fd)impfte auf alle Scfyweiser SBieberleit* ©feiet) lam aber

baS ©egenftücf , wie e$ benn oft ju get)en pflegt 3)en SBoten



270

ncimltd), von beut id) meine ©ad)en abholen mußte, traf id) in

feinem wunbemetten, neugejimmerten «jpaufe, unb ba war bie

wirflid)e, redete ©d)wei$erwirtr)fd)aft , wie man fte ftd) beuten

foÜ» (Sr faß mit feiner ganzen gamiiie um ben £ifd) ; bag ganje

tr>au$ fo retnlid), unb warm; bie 6tube ger)ei$t; ber alte SBote

lam mir entgegen, unr> gab mir bie £anb, nötigte mid) sunt

6t£en, fd)idte im ganzen Drt nad) einem Präger, ober 3Bagen

für mid) fyerum, unb ba feiner fahren unb gelten wollte, gab er

mir enblid) feinen (Soljn mit Um mein SBünbel ^mi ©tunben

weit §u tragen, ließ er ftd) $wet 23a£en bellen; ein wunber=

fd)öne3, blonbe£ £öd)tertein faß am £ifd) unb arbeitete, —
Uc alte 9Jhttter la3 in einem biden 33ud) ; ber 33ote felbft in

ben neueften 3^ttungen — e$ war prächtig. 2116 id) fortging

war e6, al3 wollte ba3 2öetter fagen: „wenn Ü)u trogen willft,

fann id)'6 aud)/ benn e$ fing mit verdoppeltem ©rimm $u wü*

tl)en an» (S$ war $uweilen, al6 pade eine gauft ben Segens

fd)irm, unb fd)üttle ihn, unb brüde i£>tx jufammen; mit ben fteü

fen gingern fonnte id) ihn faum feftbalten; bie 2ßege waren

entfejjtid) glatt, fo baß mein güfyrer vor mir ber £dnge nad) in

ben <Sd)tamm fiel; — ba6 tfyat alles nid)t6; wir flucfeten unb

jobelten von .Sperren, famen enblid) beim 9?onnenflofter vorbei,

fangen ifynen ein ©tänbd)en , unb gelangten nad) St ©allen*

— 2)a war eS benn überftanben, unb geftern fufyr id) von bort

r)iert)cr, fanb 2lbenb6 eine wunbervolle Drgel, wo id) „@d)müde

^id) o liebe 6eele" fpielen fonnte nad) <£>er§en3tuft. <£>ente ge!)t

eö auf sjftemmingen, morgen auf Augsburg, übermorgen fo

®ott will nad) 9Mnd)en, unb fo bin id} in ber <&d)mi% gewe*

feiu $$ h)at (Sud) vielleicht gelangweilt, wenn id) (£ud) alle

unbebeutenben ^leinigfetten fcfyrieb; — aber bie fyit ift fo
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böfe; ba brausen u>ir e$ nict)t $u fein, unb wenn icfy (£ucr)

mein Sagebud) fcfyicfte, fo war eS bloS um (Sucr) §u fagen, tote

ttf) überall, wo e3 mir tt>or)t ift, wo id) greube habe, (Suer ge=

benlen muf , unb bei (£ucr) bin» — 2)er ftfmtujjige, naffe guß=

retfenbe nimmt 5lbfd)ieb , unb tx>ttX als ©teibter, mit SBiftten*

farten, reiner 2Bäfcr)e, unb einem graef, ttüeber fcfyretbem

%ebt wol)L

gelir.



4$timd)ltt, ben 6, Octofcer 1831,

äftündjener Bürgerbrief.

2)'a$ ift ein prächtiges ©efüfyl, wenn man be3 borgend

aufwacht unb ein großem «Stiid sMegro ju inftrnmentiren f)at,

mit mannigfaltigen ^oboen unb trompeten, unb branden ba$u

ba$ fyetterfte fetter, ba6 einen frifcfyen weiten (Spaziergang

9?ad)mittag3 fcerfpridjt. (Sc- habe id) e$ nnn fcfyon eine SBocfye

lang gehabt; ber freunb(id)e (Stnbrncf ben mir 9ttünd)en ba3

erftemal machte, ift bieSmat nod) fer)r er()b()t 3d) tt>ü^te faum

einen anbren £>rt, wo mir fo ber)ag(id) nnb bürger(id) $u -äftutfye

wäre, wie I)ier* $orner)m(id) aber ift e6 gar §u angenehm, un-

ter (auter Reitern @efid)tern ju (eben, fe(bft einS mit $u machen,

nnb ade 9ftenfd)en auf ber (Strafe §u lernten. 9hm l^abe ict)

mein (Soncert $or mir, ba6 bie ^ä'nbe ttoft ju tl)un giebt: meine

Bekannten, bie mid) jeben 3(ugenb(id im arbeiten frören; ba3

fdjöne fetter, baS (Sinen §um 2(u3ge()en t?er(odt ; W (Sopiften,

bie (Sinen lieber §um 3u^aufe ^^e^ en nötigen, — ba3 2l((e3

mad)t ba6 angenefmtfte, bewegtefte %ebm> SJcein ßoncert f)at

muffen serfcfyoben werben, be3 DctoberfefteS wegen, ba3 näd)-

ften (Sonntag anfängt, unb bie gan§e näcfyfte QBocfye bauert
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Q£$ ift ba jeben 2(benb Sljeater unb 93all, an fein Drd)efter

unb feinen (Saal $u benfen. 2lm Montag ben 17ten 2lbenb3

nm % 7 benft aber an mid); ba gel)t e6 lo£ mit 30 ©eigen

nnb boppelten SBlafeinftrumenten. Ü)ie C moll - €>tytn:pl)ome

mad)t ben Anfang be6 erften, nnb ber (Sommernad)t3traum ben

be£ ^weiten Sbeilö. 5Der erfte fd)liej3t mit meinem neuen Gmoll-

(Somert, unb $um (Schluß beö ^weiten muß id) leiber :pl)anta=

fiten. 3)aS tfyue id), glaubt mir, nid)t gerne, aber bie £eute

befielen barauf. SBärmann fyat fiel) entfcfyloffen wieder $u fyielen

;

SBreiting, bie^ial, Soeljle, 93at;er unb ^Megrini Reißen bie

länger, bie ein (Snfembleftüd ausführen; (Scr)aupla|3 im gro*

fkn Dbeonfaal, $um heften ber 9ttünd)enet 5lrmenpf!egfd)aft

;

ber DJfagiftrat forbert ba$ Drd)efter , unb ber 33ürgermeifter bie

(Sänger einzeln auf. 3eben borgen l)abe id) nun bafür ju

fcr)reiben, ju corrigiren, $u inftrumentiren
; fo wirb e£ 1 Ul)r;

ba gefye id) nad) ber itaufingergaffe , in (ScfyeibelS ÄaffefyauS,

wo id) alle ®eftcr)ter fd)on auöwenbig fenne, unb bie Seute jeben

£ag in berfelben (Stellung finbe: 3^ei <Sd)ad) frielenb, 3)rei

jufeknb , günf 3^un9 ^e feu^ / &?$)$ $u Mittag effenb , unb

id) bin ber (Siebente. $lad) £ifd)e fommt bann gewöf)n(id)

23ärmann, fyolt mid) ab, unb \x>ix machen (£oncert*23eforgungen

mit einanber, ober gelm frieren $u einem SBier unb Ääfe;

bann gefyt e6 wieber nad) <£>aufe, unb wirb gearbeitet. SlbenbS

fyabt id) bieSmal §war burd)au3 alle ©efellfd)aften abgelehnt,

l)abe aber boer) fo t>iel angenehme Käufer, wo id) uneingelaben

fyinfomme, baß id) feiten bi$ nad) 2ld)t in meiner parterre-

(Stube %id)t fjabe. 3er) wofyne nämlid) fefyr ebener (Srbe, in

einem 3itnmer, baS fonft ein £aben war, fo baß id) mit einem

(Schritt mitten auf ber (Strafe bin, wenn id) bie genftertaben
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ttor ber ©la3tr)üre aufriegle» 2Ber gerabe sorbetfommt, gudt

in'3 genfter fyerein, unb fagt guten borgen. 9?eben mir wofynt

ein ®riecr)e, ber (Starter lernt, ber ift grcißlid) ; aber Die 2Birtr)6=

tocfyter, bie fer)r fd)(auf ift, unb ein fttbcrneö 9iiegelr)äubd)en

tragt, ift befto f)übfd)er. 3*fce 2Bod)e bretmal, 9?ad)tnittag3

um 4 Ufyr, ift 9Jhiftf bei mir. 3)a fommen ncimlid) 35ärmann,

SBreiting, ©taubad)er, ber junge *ßoij?I u. m. a. $u mir, unb

machen einen muftfalifcfyen ^icfenif. 3<fy lerne babei bie Ctyern

fernten, bie icr) bi3r)er untter$eir)lid)erweife Weber gehört nod)

gefe^en fyabe, wie £oboiöfa, gantöfa, 9ttebea; and) sßreaofa,

3lbu ^affan je. ; — bie Partituren tetfyt unö ba3 Sfyeater-

2lm SO^ittwoc^ Slbenb aber, ba Ratten wir einen großen 2Bi£.

@3 waren mehrere ^Betten verloren korben, "bie üon unö allen

mitgenoffen werben follten, unb t?on 23orfd)lag ju $orfd)lag

famen wir enbtid) bafyin, eine muftfafifcfye ©oiree auf meinem

ßimmer ju geben, unb alle Honoratioren ba§u eingaben* 8o

würbe eS eine Sifte twn gegen 30 ^erfonen; btoerfe famen

noct) uneingelaben, unb ließen ftcr) ttorftellen. 5ln *ßla£ fehlte

eS fef)r; wir wollten erft einige £eute anfö 23ett :ptaären, in=

beffen gingen ttiele gebulbige (5d)afe in mein fleineS 3*mmer

hinein; ba6 3Ding war unglaublich) animirt unb gelungen, 2lucf)

(£ . . war ba, — füfj wk nk, fd)met§enb t?or Söonne, 3)icr;ter*

glut unb grauen ©trumpfen, fur$, unnact)al)mlid) langweilig.

— (Srft ftnelte ict) mein atteö H moll- Quartett; bann fang

SBreiting 5lbetaioe; bann fpiette £err S. ^iolinüariationen

(blamirte ftd) aber fel)r); bann fm'ette S3ärmann ba$ erfte Duar=

tett tton 23eetl)otten (F dur), baS er für ^wi Klarinetten, 23af*

fetfyorn unb gagott arrangirt r)atte; bann lam eine 5lrie auS

(Sur^antbe, bie wütfyenb da capo gerufen würbe, unb pm
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6d)luß mußte id) :pl)antafiren , — wollte nict)t, — fte machten

aber fold) furchtbarem ©ebrütl, baß id) nolens r)eran mußte,

obwohl id) nid)t3 im $opf l)atte, als 2Beingläfer, (Stühle, ?a(-

teu 33raten unb €>d)infen. Nebenan bei meinen 2Birtf}3(euten

[aßen bie 2)amen (SornelmS um guptfyören; im elften 6tocf

machten ©cr)aurotr)ö eine 3Stftte auS bcmfelben ©ruube, unb

aud) auf ber ©traße unb auf beut glur ftanben £eute; ba§u

bie £ijK im gebrannten ßintme'r, ber rafenbe £ärm, bie bunte

®efetlfd)aft burcfyeinanber, unb vok eS nun enblid) jum 25utter=

brobt unb Srinfen fam, ba würbe e3 erft feljr toll; alle mögli=

d)en 53rüberfd)aften mürben getrauten, unb ®efunbr)eiten au6=

gebracht; bie 9? efpect^^erfonen faßen mitten im ©d)warm, unb

ließen ftdj'S n>ol)( fein, mit ir)ren ernft^aften ®efid)tern; wir

gingen erjjt um % 2 nad) 9J^itternad)t auseinander» 2)en fol=

genben 2lbenb fam ba£ wal)re ©egenftüd; ba mußte id) sor

ber Königin unb bem <£)ofe frielen. £)a war allem fittfam

unb gefcfyniegelt unb glatt; mit jebem Ellbogen ftieß man an

eine (£rcellen$ ; bie fd)önften, fd)meid)ell)aftefteu Lebensarten

flogen im 3tntmer untrer, unb id), ber roturier, mitten barmt*

ter, mit meinem bürgerlichen fersen, unb meinem $a($enjam=

mer! 3d) bi^ mich aber r)crauS, fo gut id) fonnte, mußte am

Gmbe auf $öniglid)e SfyemaS pfyantafiren, unb würbe gewaltig

gepriefen» 2hn meiften gefiel eS mir , baß bie Königin nad) ber

$r)antafte mir fagte: baS wäre ja fonberbar, id) riffe ©inen

orbentlid) mit fort, unb man fbnnte bei ber -ütJcufif ja an nichts

anbeteS benfen; worauf id) um (Sntfcfyulbigung bat, wegen beS

gortreißenS*

©efyt 3br, fo gel)t mein Sftüncfyener £ag r)in» 9?od) l)abe

id} ttergeffen, baß id) jeben £ag um 12 Ufyr ber fleinen 2

18*
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eine Stunbe im bo^elten ßontrapunft, vierftimmigen Sa£,

unb bergl. gebe, wobei ict) mir wieber red)t vergegenwärtige,

wie confitS unb bumm bie meiften Ser)rer unb 23üd)er barüber

fyredjen, unb wie flar ba6 ganje Ding ift, wenn man e$ flar

barftellt.

Sie ift mir eine ber Itebften (£rfcr)einungen, bie icr) je gefeint.

Denlt (£ud) ein partes , fleineS, blaffeS 9ttäbcr)en, mit ebeln,

aber nicr)t frönen 3u9en / fo intereffant unb feltfam, baß fd)Wer

von ir)r wegsufer)n ift, unb all' ir)re ^Bewegungen unb jebeS

Sßort voll Genialität. 2)ie r)at nun bie ©abe Sieber §u compo?

niren, unb fte §u fingen, wie td) nie etwa6 gehört l)abe; e6 ift

bie vollfommenfte muftfatifcfye greube , bie mir hi$ jefct wor)l ju

$r)eil geworben ift. 2ßenn fte ftd) an baö (Slavier fe£t, unb

fold) ein Sieb anfängt, fo Hingen bie £öne anberö, — bie gan§e

sJQhtftf ift fo fonberbar r)in unb r)er bewegt, unb in jeber 9?ote t>a$

tteffte, feinfte @efül)l. S33enn fte bann mit it)rer garten (Stimme

ben erften $on fingt, ba wirb e$ jebem SDtfeufdjen ftill unb nad)=

benf(id) $u 9Jhttl)e, unb jeber auf feine 2Betfe burcr) unb burd) er?

griffen, könntet 3r)r nur bie «Stimme fyören! So unfdmlbig,

nnb unbewußt fd)ön, unb fo au3 ber innerften Seele fyerauS, unb

bod) fo fefyr rur)ig ! SSorigeö 3ar)r waren alle bie Einlagen wol)l

fcfyon ba; fte r)atte fein Sieb gefcfyrieben, worin nid)t irgenb ein

fonnenflarer 3U9 *>on Talent war , unb ba trommelten 9tt. —
unb iet) juerft Sännen in ber Stabt unter ben 9)htftfern; e$

wollte uns aber feiner fo recfct glauben. Seitbem aber r)at fte

ben merfwürbigften gortfdjritt gemacht. 2ßen bie je^igen

Sieber nicfyt paden, ber füf)lt überhaupt gar nicfytö, unb fo ift

e3 nun gar leiber 9flobe geworben, ba3 fleine 9ftäbcr)en um

Sieber 51t bitten, ir)r bie Siebter vom Klavier fortzunehmen, um
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fid) an ifyrer Melancholie in ©efetifcfyaft §n freuen» 3)aS bilbet

einen böfen (Sontraft, unb mer)reremalS, wenn ict) nact) it)r auct)

dvoaä fpielen follte, war id) eS nict)t im (Stanbe, unb ließ bie

Seute ablaufen. 2)enn eS ift möglich, baß fte ttou all bem @e*

rebe noct) serborben werben fann, weil üftiemanb neben iljr ftel)t,

ber fte t>erftet)n ober leiten fönnte, unb weil fte felbft fonberbarer

SBeife nod) gan$ olme muftfalifct)e 33Übung ift , weniges fennt,

faunx gute 9J?ufif tton fct)led)ter unterfd)eiben fann, unb eigent-

lich, außer il)ren eigenen (Sachen, 2ttleS wunberbar fc^ött ftnbet.

Ääme fte ju einer 51rt ßufriebenljeit mit fid) felbft , fo wäre eS

gleich vorbei. 3d) r)abe nun baS Peinige gett)an, unb bie

Altern unb fte felbft aufs etnbringlid)fte gebeten, bie ®efell=

fct)aften $u oermeiben, unb fo etwas ©öttlict)eS nict)t sergetyn

3u laffen. £>er £immel gebe nur, baß eS Reifen möge. 3Siel=

leicht fd)ide ic^ (Sud), 3^r (5ct)weftern, balb einige il)rer Sieber,

bie fte mir auS 2)anfbarfeit abgetrieben r)at, weil ict) fte lefyre,

waS fte eigentlich fd)on tton -iftatur m\$ , unb fte ein wenig $ur

guten unb emftfyaften
sJRufif angehalten fyc&t.

2lud) fytele tct) täglict) eine @tunbe Drgel, fann aber teiber

nict)t üben, voie ict) wollte, weil baS $ebat um fünf fjo^e £öne

51t fur$ ift, fo baß man feine (5eb. 33act)'fct)e $affage barauf

machen fann. 5tber eS ftnb wunberfd)öne ^egifter bartn, mit

benen man (Sfyoräle figuriren fann ; ba erbaue ict) mid) benn

am t)immlifct)en ftrömenben £on beS 3nftrumentS; namentlid),

ganm;, fyabe ict) Wer bie ^egifter gefunben, mit benen man

@eb. S3a^'ö „©dmtüde biet), liebe 6eele" fielen muß. (§S

ift, als wären fte ba§u gemacht, unb Hingt fo rüt)renb, baß e&

mict) allemal wieber burd)fd)auert , wenn ict) eS anfange. 3U

ben get)enben (Stimmen t)abe tct) eine glöte 8 guß, unb eine
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gan$ fanfte 4 gup, bte nun immer über beut (Efyorat fcfyttebt, —
2)u fennft ba3 fcfyon üon Berlin fyex. 5lber jum (Sfyoral ift ein

ßlatner ba, baS (auter 3^n9 en^ e9^fter r)at, unb ba neunte id)

benn eine fünfte ^oboe, ein ßlairon, fefyr leife, 4 guß, unb

eine $iola. 3)a3 $iel)t ben Choral fo ftitl unb burcfybringenb,

aU wären e3 ferne ^enfdjenfiimmen, bie tfm auS ^et&enS*

grunb fingen,

(Sonntag > Montag unb 3)ienftag , wenn 3fyr biefen SBrief

empfangen fyabt, bin id) auf ber Sfyereftennnefe mit 80,000

anbern beuten pfammen; benft ba an mid), unb lebt mir wof)(,

unb bläht fo*

gettr.



Üliindjcn, ben 18. OctoScr 1831.

Siebet Später!

^Ber^eibe mix, baß id) fo lange nid)t gefd)rteben; bte legten

Sage vor rem Koncert vergingen aber in fold)er Verwirrung

nnb @efd)äftigfeit, ba$ id) nid)t pif $ur)e fommen fonnte, unt>

ba icr; and) lieber erft nad)t)er fd)reiben wollte, um (£ucr) 2llle3

$u er$ä'l)ten, fo ift Die lange *ßaufe 3tt>ifd)en oiefem nnb bem

vorigen Briefe entftanben. 3d) fd)reibe gerabe an £)\d) , weil

id) fo fet)r lange feine $tite von 2)eiuer <£>anb erbalten l)abe;

ba wollte id^ CDtd) bitten, mir bod) balb wteber ein Sfkiat SBorte

§u fd)iden; nur eben, oaß 2)u wor)l btft, nnb mid) grüben Iä#t*

Ü)u weißt ja, wie e$ mid) immer erfrifd)t nnb glüdlid) mad)t;

barum nimm mir nid)t übel, baß id) ben 23rief mit ben flehten

(Soncert*5)etaüö an Qid) rid)te. 93hitter nnb bie (Scfyweftern

r)aben fte verlangt, unb id) wollte 2)tr r)eut eigenttid) nur fagen,

wie fer)r id) mir wieber einige tyikn von 2)tr wünfd)e. SBitte,

laß fte mir jufommen; e3 ift fd)ou lange l)er! —
©eftern ift benn nun mein Kontert gewefen , unb brillanter

unb vergnügter aufgefallen, aU id) e3 erwartet I)atte, 2)a3

@an$e war animirt unb flaute gut; baS £>rd)efter hat wunber-
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fd)ön gefpielt, unb bie Ernten werben eine tüchtige (Sinnatmte

fyaben. (Sin $aar Sage nact) meinem vorigen Briefe ging id)

in eine ©eneraltorobe, wo baö ganze ^erfonat verfammelt war,

nnb mußte baS Drd)efter außer ber il)tn zugegangenen offiziellen

2lufforberung auct) nocr) in einer zierlichen 9^ebe vom Sweater

herunter münbtict) einlaben; — ba£ fiel mir eigentfict) am fct)wer-

ften beim ganzen ßoncert; inbeß war eS mir auct) red)t, benn

ict) tjabe gern einmal lernen wollen, wie e$ einem (Soncertgeber

ZU 9ttutl)e ift, unb ba gehört ba3 auct) bazu. 3ct) [teilte mtd) alfo

an ben 8ouffleurfaften, unb fyract) fel)r l)öflid); ba6 £>rct)efter

naf)m bie ^üte ab , unb murmelte bejatjenb beim (Snbe meiner

Slnrebe, 5lm folgenben Sage waren fcfyon über 70 Unterfertigen

auf bem ßircular. ©leid) barauf fyatte id) nod) bie greube, baß

ber (£l)or einen feiner $orftet)er an mtct) fd)idte, unb fragen lief,

ob ict) nict)t auct) einen (£t)or comfconirt l)ätte, ben id) geben

wolle ; fte würben gern alle unentgettlict) mitfingen. Dbwofyt

id) nun nid)t mefyr alö brei <Stüde von meiner (£ompofttion

geben wollte, war mir ba$ anerbieten bod) fef>t* angenehm, fo

wie mid) überhaupt bie große £r)eilnar;me babei am meiften

gefreut l)at; benn fogar bie ^oboiften, bie id) net)men mußte

für (Sngl. 23aßl)orn, trompeten u. f. w., fyaben feinen Kreuzer

bqafyt netmten wollen , unb wir Ratten über 80 Sm'eler im

£)rct)efter. — & famen nun all bie fleinen fatalen 33eforgun-

gen ber anzeigen, 33illete, vorläufigen *proben *£/ unb noct)

bazu war e$ bie SÖocfye beö £>ctoberfefte3. 2Benn in 9Mnd)en

fonft fct)on bie £age unb bie 3 e^ f° fd)nell forteilen, baß man

am ®nbe immer zweifeln möct)te, ob fte wirflid) ba gewefen feien,

fo ift baS im Dctoberfefte erft red)t ber galt. %Ran gef)t ba

jeben 9kct)tnittag um 3 Ul)r auf bie weite, grüne £l)ereften=
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wiefe f)inau6, wo e$ von Sttenfcfyen wimmelt, unb fommt vor

5l6ent> ntc^t fort; benu überall giebt e£ S3cfanntc, unb etwaö

$u fprecfyen, ober §u feiert: einen Wunberod)3, ein (5d)etben*

fcfyießen, ein Wettrennen, fd)öne $iegelr)ä'ubd)en u. a, m»

Wa6 man $u beforgen l;at, fann man ba abmacbjen, benn bie

gan$e Stabt ift braußen auf ber Wiefe, unb erft wenn bie 9?ebet

anfangen auftufteigen, bewegt fict) ber <8d)Warm wieber nact)

ben grauentfyürmen §u. Qabei ftnb alle 9ftenfd)en in 23ewe*

gung, laufen r)in unb kr, — bie €>d)neeberge in ber gerne fo

flar unb frieblid), baß fte immer wieber einen fotgenben froren

£ag verfpracfyen, unb hielten; — unb \va$ bie <£)auptfad)e ift:

lauter luftige, unbeforgte ©eftcfyter, ein *ßaar 3)eputirte etwa

aufgenommen, die it)ren Äaffe im greien §u ftcb nahmen, unb

weiter über ben jammervollen 3uftanb ^e6 Sanbeö fprad)en,

wäl)renb baS £anb um fte t)erumfter)t, unb Reiter augftefyh Wenn

ber ^öntg am erften Sage bie greife felbft auStfyeilt, vor jebem

s$reie*gewinuer ben £ut abnimmt, ben ^Bauern bie £anb giebt,

ober fie am 2trme yadt unb [Rüttelt , fo finbe ict) ba3 jwar an

fid) felbft eigentlid) gan$ recfyt, wie überhaupt bie ©efelligfeit

l)ier im $ußerlid)en weniger gefonbert ift ; ob e6 aber 3nnen

tief gel)t, barüber wollen wir einmal münbtid) fprecfyem 3d)

bleibe bei meiner erften Meinung ; bod) ift e£ wenigftenö gut,

baß ber lächerliche (Stiquettenjwang äußertid) nid)t beachtet wirb;

e*3 ift bod) immer etwa$. — (sonnabenb früf) war meine erfte

*ßrobe, Wir Ratten etwa 32 ©eigen, 6 dontrabäffe, boppelte

93lafeinftrumente u\ Weiß eS ©ott aber wie e$ tarn: bie *ßrobe

ging fct)ted)t; ict) mußte an meiner Cmoll-€>t)mpr)onie allein

jwei 6tunben probieren. Wlein ßoncert wollte gar nict/t Hap-

pen; ben ©ommernad)t3traum fonnten wir nur einmal in aller
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(£i(e burd)yn*obtren, fo baß id) tr)n fogar »on ben ßtttdn jurücf^

nehmen wollte, n>a$ 23ärmann aber burd)au$ nid)t ^ugab, unb

mid) zerflederte , fte würben e$ fd)on beffer mad)eiu 3 er) mußte

atfo bie ^wette $robe mit ©orgen abwarten; inbeß war $um

©lud (Sonntag 21benb ein großer S3alt, wo eö fer)r nett war,

unb td) wieber luftig würbe, fo baß td) am folgenben borgen

r)öcr)ft plaiftrtid) in bie ©enerafyrobe fam, mid) gar nid)t genirte,

fonbem gleid) mit ber Diwerture anfing, — fte unaufhörlich

probirte bi$ fte ging, unb eS mit meinem (Soncert ebenfo macr)te,

fo baß bie ganje *ßrobe fel)r gut ablief» 2tbenb3 alö ict) Einging,

unb ben £ärm pon ben 2öagen t)brte, befam tet) rechte £uft an

ber ganzen @efd)id)te; um %7 Ul)r fam ber £of, id) nafjm

mein flernet englifcr)e3 $aftftödd)en, unb birigirte meine «S^m*

pfyonie, 2)aö Drcfyefter fpiette prächtig, mit einer %kbe unb

einem geuer, wie id) e£ noer) nie unter mir r)abe geben r)ören;

bie forte frad)ten alle, unb ba3 <3cr/er$o war fer)r fein, 11111?

tetcr)t. (*6 gefiel aud) ben beuten fet)r , unb ber itönig flatfd)te

immer ttor. ü)ann fang mein bider greunb Sreiting bie Asdur-

£lrie au$ (Surtyantfye, unb ba6 *ßuMifum rief da capo, würbe

luftig, unb r)atte einen guten ©efdmiacf. SBreiting war glüdfüct),

fang mit 23egeiftewng, unb gan$ wunberfdwn. JDann fam id)

§u meinem ßoncert, wnrbe fer)r lebhaft unb lange empfangen,

ba$ £>rd)efier begleitete gut, unb bie (Sompofttion war auet) toll

genug; eS machte ben Seuten »iet Vergnügen; fte wollten mid)

nact)r)er r)ert>orflatfd)en, wie e$ fyter 9ftobe ift, aber id) war be=

fd)eiben / unb fam nid)t. 3nt 3wifct)enact padte mid) ber jtönig,

tobte mid) fer)r, unb fragte nad) allem 9ftöglid)en, aud) ob tet)

mit 23artr)otbty serwanbt fei, in beffen 2Öol)nung in 9fom

er nod) immer ger)e, weil ba3 bie 2Biege ber neueren jtunft
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fei* u. f. w. — 3)er gwette Sfyeil fing mit bem @ommemad)t6=

träum an, ber gan§ vortrefflich ging, unb and) vielen (§inbrud

machte. 2)ann fpielte 23ärmann, nnb bann !am ba$ ginale tu

Adur au£ £oboi8fa; beibeö r;a6c ic^ aber ntd)t gebort, weil ic^

mid) im Nebenzimmer etwas verbanden mußte. — 9(18 id) zur

*ßfyantafte laut, würbe icb lieber fefyr empfangen; ber $bnig

fyatte mir non piü andrai ai$ Sfyema gegeben, unb ba mußte

id) benn barauf pfyantafiren. 3d) l)al>e mid) red)t in meiner

Meinung beftärft, baß e3 ein Unfinn fei, öffentlid) §u pl)anta=

firen. 9Nir ift feiten fo närrifd) $a DJhttfye gewefcn, afö roie id)

mid) ba I)infe|}te, um meine $l)antafte bem $ubltfum $u probu=

cireu. 3)ie Seute waren fefyr aufrieben, wellten mit Jt(atfd)en

gar nid)t enbtgen, — riefen mid) I)erau£, — bie Königin fagte

mir allcö $erbinblid)c ; aber id) war ärgerlid), benn mir batte

e3 mißfallen unb id) werbe eS öffentlid) nici)t wieber tlmn ; eö

ift ein 9Jctßbraud), unb ein Unftnn zugleid). — 3)a3 war atfo

mein (Soncert am 17ten, baö nun l)inter mir liegt. (&$ waren

gegen 1100 9D£enfd)en brin, unb fo fönnen bie Sinnen aufrieben

fein. Nun aber genug baiwn. — %ebt 2(lle wol)i unb feib

gtüdlid)!

gelir.

f ©ielje ben Q3vtef auö Otom üom 1. ^ebruav 1S31.



j)ari$, ben 19» £>eccmbet 1831,

Sieber SSater!

gür Deinen 53rtef twm 7ten nimm meinen r)er$ücr)ften Dan!.

2Öenn tct) aucr) in einigen fünften noct) nid)t fo gan$ t>erftel)e,

wie Du e6 meinft, ober mir eö anberö beufe, fo fyoffe ict) boct),

ba£ ftd) ba3 Sltteä t?on fet6ft macfyt, wenn wir mer)r barüber

reben, unb Du mir erlaubft, wie bisher, meine 2lnficr)t gerabe*

r)in §u fagen. (£3 betrifft bie6 nämlicr) bie 3bee, bie Du mir an-

giebft, mir twn einem gran$öfifct)en Dichter einen £ert machen

jn laffen , nnb ir)n überfe^t für bie 9ftüncr)ener 33üt)ne ju com=

iponiren**

$or allen Dingen mu£ ict) Dir fagen, wie fyerslicr) leib eS

mir tr)ut, ba£ Du mir erft je£t Deine 2(nftd)t über biefen ^3nnft

eröffnet r)afh 3ct) war in Düffetborf, xt>k Du weißt, um über

bie @act)e mit 3mmermann $u fyrecfyen; er war bereitwillig,

nar)m e$ an, bat mir baö ©ebtcfyt fyäteftenS $u (£nbe Wlai t>er=

fyrocfyen, unb fo fel)e ict) bie 9#öglict)fett nicfyt ein, wieber p*

^$eltr äftenbelgfo^n fyatk bei feinem 9fufenil)aft in Sftnndjen i>on ber

b ortigen 3ntenbcm$ ben Auftrag ermatten, eine £tyer für baS Sftündjener

Sweater ju cemponireiu
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rücf^utreten ; möchte e$ aucfy titelt, ba id) $u ir)m Vertrauen

^abe. (£3 ift mir unmöglich gewefen, aud) nur $u armen, w>a$

Du mir in Deinem legten Briefe tton 3mmermann, unb feiner

Unfäl)igteit eine £):per ju fc^reiben, fagft. $ann ict) auet) barin

Deine Meinung bi$ je$t nict)t treuen, fo tt»äre e3 bod) meine

*ßfiid)t gewefen, nict)tS el)er $u tt)un, als bi$ Du bamit au3=

brüdlict) einüerftanben warft ; id) t)ätte bie Sact)e brieflich »on

fyier au3 abmachen fönnen, iu ( w. 3ct) glaubte aber »ollfom=

men ju Deiner 3wfriebcn^cit p fyanbeln, wenn ict) it)m mein

anliegen eröffnete. Da^u !am nun noct), baß ict) mtet) nact)

neueren (Sachen, bie er mir ttorlaS, noct)mal6 überzeugt t)atte,

baf? er wirflict) ein Dichter fei; ferner baß tet) mid), hä gleicher

SBafyl, immer lieber für ben beutfcfyen, als ben franjöftfdjen

£ert entfetjeiben würbe, unb enblid), baß er ein sujet genommen

§at, weld)e3 mir lange fct)on im Sinne war, unb welct)e6 auet)

(wenn id) nicfyt irre) Butter $u einer Dper fiel) gewünfd)t: ben

(Sturm üon €>r)afefyeare, So war tet) benn fer)r fror; barüber,

unb eS follte mict) nun bo^elt gereuen, wenn 3fyr nict/t einher-

ftanben wäret mit bem, voa$ id) getfyan. 2luf jeben galt aber

bitte ict) Did), mir beSfyalb nun nict)t böfe ^u fein; befonberS

aber, gegen ba£ 2Bert baburet) nict)t mißtrauifet) $u werben, ober

bie greube baran ju verlieren* 9?act) Altern, wk id} 3mmermann

lenne, t)abe id) ©runb einen t>ortrefflid)en $ert §u erwarten.

2Ba6 ict) tton feiner (Stnfamfeit fagte, bqkfy ftcb nur auf fein

inneres Seben unb treiben; fonft wi$ er fet)r genau, wie e6

in ber 2öe(t je#t §uger)t, waö bie £eute wollen, wieviel man

it)nen geben foll — sor allen Dingen aber ift er ein jtünftler;

ba3 ift bie «gauptfaetje. Doct) brauche ict) nict)t §u fagen, baß ict)

feinen £ert componiren fann unb werbe, ben id) nict)t für gut
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r)alte, unb ber mict) nicfyt erwärmt. 2)a$u gehört benn aucf) fc^r

wefentltcr), baß 3r)r barmt einüerftanben feib. 3d) werbe mir

tr)n genau überlegen, er)e td) an bie 9Jhtfif gel)e; namentlich)

ba$ 3)ramatifc^ = 3ntereffirenbe, ober (im guten (Sinne) ba$

$r)eatralifcr)e baran, werbe icfy (£uct) natürlich fogleid) mittuet*

len, fürs bie (Sacfye fo ernftfyaft nehmen, wie fie ift. 2Iber ber

erfte (Schritt ift getfyan, unb )x>k leib e$ mir tt)un würbe, wenn

er 2)tr nict)t red)t wäre , fann icr) nicr)t fagen.

3)od) tröftet mid) $unäd)ft einö , nämticr; , baß id) 6i6 je£t

mir fagen muß, ict) würbe wieber fo r)anbeln , wenn eS frei son

mir abginge, obgletct) icr) nun öon ben franko ftfcfyen @ebid)ten

mancr)e£ , unb im beften Sichte r)abe fennen lernen, 33er^eir)e

mir, wenn ict) aucf) barüber gerabe^u fprecfye, vok icr) eS mir

benfe. ©inen franko ftfcfyen £ert überfe^t §u contponiren, fcfyeint

mir aus mehreren ©rünben nict)t au3füt)rbar. SSor allen %)in*

gen ift mir, als billigteft £)u fie mer)r nacf) bem (Erfolg, ben

fie r)aben, a(6 nad) irjrem wtrflicrjen 2BertI)e. 5lud) weiß ict;

mtd) ju erinnern, wie unjufrieben ü)u mit bem sujet ber (5tum=

men, einer £>erfül)rten (Stummen, beS 2Bill)elm Seil, ber mit

jlunft langweilig gemad)t ift, u. f. w. gewefen bift £er (Sr*

folg aber, ben fie über gan$ £)eutfd)lanb fyabcn, rjängt gewiß

ntcr)t batton ah, baß fie gut, ober bramatifd) finb, benn £ett ift

feinö öon betben, fonbern baüon, baß fie au$ *ßari3 fommen,

unb bort gefallen r)aben. SlllerbingS ift ein 2Beg, in 3Deutfd)=

tanb anerkannt §u werben, ber über *ßari6 unb Bonbon; bod)

ift er nicr)t ber einige; baS bcmi\t rttct)t allein ber gan^e 2ßeber,

fonbern fogar aucf) ©pof)r, beffen gauft jefjt f)ier $ur !laffifd)en

9ftuftf gerechnet, unb ndct)fte Saifon in ber großen Dpa in

Sonbon gegeben wirb. 3cf) lönnte it)n aud) auf feinen gall
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einfcfylagen, ba mir meine große Dper für 9ftünd)en beftettt ift,

unb id) ben Auftrag angenommen fyabe. $erfud)en will id) e#

a(fo in 3)eutfd)lanb, nnb bort Met6en unb wirfen, fo lange id)

ba wirfen unb mid) ermatten fann, benn baö ift freilief) bie erfte

$ffid)t. Äann id) ba6 nid)t, fo mug id) wieber fort, unb nad)

£onbon ober $ari$, wo e£ leichter gefyt Jtann td) e$ aber in

l)eutfd)tanb , fo fefje id) freilief) , wie man anberSwo beffer be=

$ar)lt unb mef)r geehrt wirb, aud) freier unb (uftiger lebt , wie

man aber in 3)eutfd)lanb immer fortfd)reiten , arbeiten, unb

niemals auSrufyen mu0L Unb §um legten l)a(te id) mid). 3eber

ber neuen biefigen £erte, §um erfteumate in 3)eutfd)(anb auf bie

33ül)ne gebrad)t, würbe meiner Überzeugung nad) nid)t ben

geringften (Srfotg gehabt fyaben. £>asu fommt nod), t>af ber

^auptpunft bd tlmen allen gerabe einer t>on benen ift, in

benen man, wenn fte aud) bie fyit verlangt, unb wenn ict) aud)

sollfommen einfebe, t>a$ man im ®an§en genommen mit ber

3eit, nid)t gegen fie gefyen muffe, ftd) ifyt gerabe^u entgegen

ftetlen foll : e£ ift ber ber Unftttlid)fett. SBenn in Robert le

diable bie Tonnen eine nad) ber anbern lommen, unb ben $tU

ben |u tterfübren fud)en, bi$ e6 ber Slbtiffin enblict) gelingt;

wenn ber ^clb burd) einen ß^uber in'6 €>d)taföimmer feiner

©eliebten fommt, unb fte §u 53 oben wirft, in einer @ru^e,

über bie baS ^ublifum l)ier flatfd)t, unb in gan§ 3>utfd)(anb

£tetteid)t nad)flatfcr)en wirb, unb wenn fie ir)n bann in einer

5lrie um ©nabe bittet; wenn in einer anbern Dpa baö 9ftäb=

d)en ftd) auefleibet, unb babei ein Sieb fingt, \x>ie fie morgen

um biefe ^tit tterf)eiratr)et fein werbe — eö l)at (Sffeft gemacht,

aber id) r)abe leine üSJlufft bafür. £>enn e6 ift gemein, unb wenn

baS {jeut bie 3 e^ verlangte, unb notr)wenbig fänbe, fo will id)
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itircfyenmuftf fd)retben. UberbieS fcfceint mir nod) ein anberer

©runb »orfyanben 311 fein, ir>eör)a!6 e$ unausführbar ift, näm=

lid): fein fran$öfifd)er 3)icr;ter wirb ftct) ba$u ^ergeben. (SS ift

fdjon nid)t leid)t, $on einem t>on ilmen einen Zext für bie f)ie=

ftge 33üt)ne §vt fyaben, benn alle bie befferen ftnb überlaben mit

SBeftettungen. 3)ocr; glaube id) , "oa$ id) mir allenfalls einen

tterfcfyaffen wollte. Slber für ein 2)eutfd)e3 Sweater einen Xcxt

§u fcfyreiben, würbe iljnen nie einfaden. (Srftlid) läge eS fo ttief

näfyer, bie Dpex f)ier $u geben, nnb wäre and) um fo tiiel t^er-

nünftiger; zweitens würben fie nict)t für anbere 23ül)nen, als

fransöftfcfye, fcfyreiben wollen, weil fie fid) wobl faum eine anbere

benfen fonnen. ^au^tfäcr) tid) aber wäre e£ unmöglich, ifynen

ein Honorar $u *>erfd)affeu, wie fte eS f)ier t>on ben Sweatern,

unb cm$ ber part d'auteur §iel)en. — $er$eil)e mir nun aber,

baf id) meine Meinung fo gerabe fyerauS gefagt habe. 2)u I)aft

eS mir fonft in ben ©efprädjen immer erlaubt; fo l)offe icr),

wirft 2)u eS mir aud) bieSmal nid)t übel beuten, unb meine

5lnftd)t burd) 9Jftttf)etlimß ber Peinigen berichtigen.

Dein

gelir.



pari«, ben 20. <Decem6et 1831.

Siebe SRebedal

©eftem war ict; in ber 3)e:putirten Kammer; bason mu§

id) 3)ir erjagen. Slber tt>a3 gefyt 3Md) bie £)eputirten = Kammer

an? (So ift ein ipolttifd) Sieb, nnb 3)u tx>tlXft lieber Riffen, ob

id) feine %kbe&, SßxauU ober «$3ocr;$eü3=£ieber gemad)t fyabe.

2lber ba6 ift eben fd)limm ; I)ier werben feine anbern Sieber

componirt, aU politifd)e; id) glaube, ict) fyabz in meinem Seben

nid)t $roei fo umnufifalifcfye 2Öod)en ^ugebrad)!, vok biefe; mir ift

gewefen, alö fotlte id) nie tvieber an'3 (Sompontren benfen ; baö

fam 2llfe3 ttom juste milieu, nnb wenn man mit ben SDhififern

ift, wirb e$ erft gar arg, benn bie ftreiten nicr)t einmal über

$olitif, fonbern jammern barnber* 2)em einen ift feine ©teile,

bem anbern fein £itet, bem britten fein ©elb genommen, nnb

ba3 fommt 5llle3, tt)ie fie fagen, üom milieu. ©eftem l)abe id)

alfo ba6 „milieu' ' gefefyen; eS trug einen hellgrauen Überrod,

fal) nobel aus, nnb fap obenan auf ber -DJftnifterbanf. (&$ rourbe

aber fel)r r)art angegriffen t>on £errn Gauguin, ber eine lange

9kfe r)at 3m (Srnft, 3)u mad)ft 3)ir nid)tö barauS, baS fann

2)tr aber nicfytS Reifen. 3d) muß einmal mit Dir :plaubem, unb

8. ÜJienbertfo^nsJBart^ot*^, Dtetfefcrtefe. 19
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wenn td) in Qtalien faul, in ber 6d)wei$ burfd)ifo3, in 9ftnn=

d)en ein 23ier= unb $äfet>erti(ger war, fo muß id) in tyaxiü

poUtiftren. 3d) wollte x>id Sinfonien macf/en, Sieber für aller

=

(ei Tanten in granffurt, £)üffe(borf unb Berlin, 2(ber bi$ je$t

ift bat>on leine SRebe. $ariö bringt fid) auf, unb ba ic^ fcor

allen fingen je£t $ari6 fel)en muß, fo fefye ify$ eben, unb bin

ftumm. Übrigens friere ic^ auct); baS fcfyabet wieber. 2)a#

3intmerct)en ift ntc^t ju erfyeijen, unb erft am 9?eujabr6tage

belomme i&j ein anbereS, wärmet. 3n fold) lleinem, ftnfterem

*Parterre(od) , auf einen fdjmalen, feuchten ©arten fefyenb, wo

(Sinem bie güße falt ftnb, wer foll ba SCRuftf machen? (§3 ift

bitterlalt; für einen Staliener, wie tcf), bo^elt fühlbar, unb

braußen fingt (Siner $ur ©uitarre ein poiitifcfyeS Sieb. 3d) lebe

übrigens xt>k ein £eibe; 2(benbS unb Mittags auS; fyeut bä

23ai(lot, morgen bä einer mit SBigotS befreunbeten gamilie,

übermorgen Valentin, Montag goulb, £>ienftag Ritter, ^flitU

woct) ©erarb, unb fo fd)on bie gan$e vorige 333od)e. S)tc Vor-

mittage (auf idj aufs $out>re, unb fel)e mir bie $apr)ae(S, unb

meinen £i§ian an ; man möd)te fid) ein £)u£enb klugen me^r

$u einem folgen S3ilb wünfcfyen. ©eftem war i^ in ber *ßatrS*

Kammer, bie über tfyre eigene (Srbttcfcfett gutad)tete, unb fal)e

<£>errn *ßaSquier'S ^errücfe; »orgeftern mad)te td) mufifalifcrje

Vifiten beim brummigen (£l)erubint, unb bem freunblicfyen £er$.

(S6 ftefyt ein großes 6cr)i(b am ^aufe : Manufacture de pia-

nos par Henri Herz, marchand de modes et de nouveautes.

3d) backte baS gehöre jufammen, überfaf), baß eS %mi tterfcfyie*

t)ene ©cfyüber waren, unb ging unten fytnetn, wo ic^ in glor,

Tanten unb ©pijjen geriet^, unb fer)r t>erbu£t nacf) ben *ßiano$

fragte. Dbm warteten eine 9ttenge ©cfyüferinnen, mit fleißigen
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©eftcfytern; tri) [teilte mid) an'3 jtamin, unb la6 (Sure lieben

23ericr)te son $ater£ ©eburt^tag, unb fo fort; bann fam baS

,§er§ct)en, unb gab feinen (Schülerinnen 9tubien§. 2Öir liebten

un£, gebauten alter 3e^en / unb betreuten un$ gegenfettig mit

großem Sob» 5luf feinen *ßianoö ftei)t: medaille d'or, expo-

sition de 1827; ba$ imponirte mir» 3dj ging t>on ba ju

(Srarb, probirte bie 3nftrumente bort, unb bemerkte, baß mit

großen 23uct)ftaben barauf ftanb: medaille d'or, exposition

de 1S27. 9hm fyatte icf; fcfyon weniger *Refyeft» 3u £aufe

machte ity gleich mein eigene^ sßletyeffcfye^ 3nftrument auf, unb

richtig ftanb aud) barin mit großen 53ucr)ftaben : medaille d'or,

exposition de 1827» £>a3 Ü)ing ift tt)ie ein £ofratr)6titel;

aber eS ift bejeicfynenb» Wlan fagt bie Kammer werbe näct)ften£

folgenbe ^ßropofition btecutiren: tous les Francais du sexe

masculin ont des leur naissance le droit de porter l'ordre

de la legion d'honneur, unb nur burct) befonbere Sßerbienfte

fönne man bie (Srlaubniß ermatten, ofyne ben Drben §u erfc^eU

nen» -Uftan fiel)t wirflicr) feinen 9ftann auf ber ©traße ofyne

irgenb ein buntem SBanb : ba I)ört bie Slu^eidmung auf* A pro-

pos! 6otl id) mid) in ganzer gigur Ittr)ograpl)iren taffen? Du

magft antworten, roaS Ü)u willft, fo tr)ue icfe eö nicfyt» 2)enn

an einem 9ladmtittag, unter ben Sinben, als icfy t>or ©d)enf#

£aben ftanb, unb mir <£> 'S unb 2B» .
'$ Sttl)ogra^r)ten an*

fal), gelobte ict) mir mit furchtbarem (Sibfcfywur, ben nur ©Ott

gehört, baß td) mid) niemals aufhängen (äffen wollte, el) id)

nid)t ein großer 9Jknn geworben fei» 3n ^ftüncfyen war bie

93erfud)ung ftar!; ba wollten fie mid) mit einem (Sarbonart

brapiren, ein gacftmile barunter, unb einen ftürmifcfyen £imme(

als ^intergrunb; aber tct) hin glMid) burcfygefommen mit

19*
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meinem *)3rinrip. «Jpter ift'S lieber tterfüfyrertfcr) , nocfy ba$u

machen fie e$ gar $u äfynlicr/; aber \§ bleibe babei, unb wenn

tet) am (Snbe gar lein großer 9Jknn werbe , fo ift bie 9kd}Welt

$war um ein Portrait, aber auet) um eine Säcfierlicfyfeit ärmer. —
9hm ift e$ ber 24fte geworben, unb geftern 5ibenb bti 25ail-

tot war eö fyübfd). £)er 9ttann f^ptelt wunberfcfyön , i)atte eine

fefyr mufifatifcfye ©efellfctjaft son aufmerffamen 2)amen unb

begeifterten sperren jufammen gebeten, unb icfc fyabe micr) feiten

in einer (Soiree fo gut amüfut, unb fo ttiel (§l)re gehabt; benn

mein Esdur-Duartett, an 23. *$., in *)3ari3 twn SBailfot unb

feinem £luartett §u l)ören, macfcte mir wirflid) bie größte greube

;

er r)at e£ mit geuer unb £uft angepaeft. 2)en Anfang machte

ein £luintett $on 33ocr)erini, eine ^errücfe, aber mit einem ganj

liebenSwürbigen, alten Gerrit barunter*, bann forberten bie

£eute eine (Sonate tton S3act)» 3ßir nahmen bie au3 Adur.

Sftir hämmerten fel)r alte £öne babei auf, wie fie SBatllot mit

9ftbe 2Mgot* fyielte; wir trieben einer ben anbern vorwärts

;

ba3 3)ing würbe lebenbig, unb machte un3 beiben unb ben

beuten fo ttiel ©paß, baß wir gteict) bie au3 E dur darauf fe(3=

ten, unb näcfyftenS bie ttier anbern t>ornel)men wollen, 9hm

follte ict) allein fpieten; backte, mir müßte eine *pi)antafte gelin=

gen, unb bie gelang mir auet) wirflid) ganj gut. 23eim (Srnft

waren bie £eute nun einmal
; fo lonnte ify brei SfyemaS au6

ben vorigen (Sonaten nehmen, unb jie naef) ^er§enöluft burcr)=

fneten; e3 machte ben beuten ungtaublicfeeö Vergnügen; jie

fcfyrien unb flatfcfyten na&fya wie toll, darauf lam nun SBaillot,

* äftenbel^fotyn'g (Slaüiertefyrerin in $ari$, aU bie Familie im Safrve

1816 bafefbft eine 3eittang lebte.
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unb legte mein Duartett auf; bie gau$e Kanter l)atte et\va$ fo

ungemein greunbticfyeS, baß icfy mid) bereit barüber freute,

befonberS ba er beim (Sntgegenfommen, unb fonft im 2llfgemei=

nen, §iemlicr) falt, unb burcf) bte Vertufte feiner (Stellen etwaö

gebrüdt festen* (Sine 9flenge alter ©eftatten erfcfyienen wieber,

fragten nad) (Sucf) Vitien, unb wußten mancherlei ®efd)id)ten

t>on bamatö §u erjagen. 2116 id) ttor jwei Sauren im 2ßinter

burd) £outmin fam, mit bem Sieberfpiet im $opf, unb meinem

franlen $nie*, f>ielt ict) mict) im «£>of an einem mefftngenen

^umpenfcfywengel , um nid)t $u fallen; unb aU iüj bieS 3al)r

auf berfelben unbequemen *ßoft , mit eben fold)en bezopften *Po=

ftillonen bafnn !am , ba fyatte ict) £teberftnet , unb ^tüe , unb

gan§ Stauen hinter mir, unb ber *Pumpenfd)Wenge( fying genau

fo siertict) gepult, unb fo reinlich ba, I)atte aud) 1830 erlebt,

unb alte 9tootution6ftürme im £)rt, war aber gar nid)t t>erä'n=

bert 3)a$ ift fentimentaL Vater barf ee nicfyt (efen, benn c$ ift

bie alte ©efd)id)te tton Vergangenheit unb ©egenwart, über bie

wir eines fcfyönen 2lbenb3 \txitten , unb bie mir \)iei bei jebem

©cfyritt, unb sielen ;D#enfd)en wteber einfällt; bei ber 9flabe=

leine, wo e6 §u Sante 3* ging, — beim ^otel be3 *ßrince6,

bet ber ©alterte, bie mir Vater t>or 15 Sauren geigte, bei bun-

ten (5cr)ilt>em, bie mir bamatS (Stnbrud machten, unb nun fct)a=

big unb braun geworben finb, u. f, w. Sftod) baju ift r)eut

Slbenb §eitig-2(benfc; ber wirb gleichgültig werben, unb 9?eu=

ja^^lbenb auet)* — 5lber fo ©Ott will, foll e6 ba$ ndd)fte

3ar)r anberS au3fer)en , unb td) will nid)t wieber am «£jeiltg*

* 9ftenbe{gfof>n war im Satjre 1829 in Bonbon mit einem ©abrietet um:

geworfen unb evnftfjaft am Änie befc^abigt Sorben*
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Slbenb, wie fyeut, in bie Dpa gefeit, um £ablact;e imb $ubini

$um erftenmate §u fyörem 2(cr) ©ort, ict) mact)e mir wenig bar*

au6! — Sftußfnacfer unb $pfel wären mir l)eut lieber, unb ob

ba$ £)rct)efter eine fo fcfyöne Sinfonie fytelen wirb , wie meine

$inber = Sinfonie, fragt ftct) fet)r*. Wlan muß t)eut fo oorlieb

nehmen, 3)ie3 mobulirt aber ttt6 -lÜJott, ein Vorwurf ben man

überhaupt ber ecole Allemande mact)t, unb ba id) mtct) t>on

ber (oSfage, fo meinen bie granjofen, id) fei cosmopolite. Da-

ttor bewahre mid) aber ®ott ! — Unb nun lebt wol)l; taufenb

©ruße fcon Bertin de Vaux, Girod de TAin, Dupont de

l'Eure, Traey, Sacy, Passy unb anberen guten 33e!annten*

(Sigenttid) wollte id) 3)tr in biefem Briefe ersten , me Sa(*

tterte bie -üftimfiei ansagte, wcifyrenb auf bem pont-neuf ein

rTetneS £(ufrür)rcf)en war, vok id) mit grancf in ber Kammer

3Wtfd)en (auter Saint = Simonianem faß, — vok 2)upin 2öi#e

mad)te; aber e£ get)t nid)t met)r l)in. (Sin anbermaL — Seib

gtücflid) unb frot) t)eut Stbenb, unb benft and) an bie 23rüber.

gelte.

* (Sine öon Sftenbelgfofm für bie $amiften=$Beif;nart;t0feitT im 3af)re 1829

com^onivte, fegenannte Äber= Sinfonie»



Patis, ben 28. $>ecember 1831

Siebe grau gannty!

(Seit brei Monaten will icfy Dir einen üftujtferbrief fcfyreiben,

aber ba3 $tuffd)ieben räd)t ftd) ; benn je£t, ba td) 14 Sage fjier

bin, mi$ id) gar ntcfyt, ob id) e$ überhaupt nocr? fann. (SS

ift mir (>ter fd)on nacf) allem 9J?öglid)en §u 9ttutr)e geworben

:

nad) einem neugierigen , tterwunberten 9£eifenben , nad) einem

(Stufcer, nad) einem gran^ofen, geftern fogar nad) einem *ßair

$on granfretd), — aber nact) einem SRuftfer nod) nid)t. —
$ielleid)t bkibt baö überhaupt gan§ aus , benn mit ber 9J2uftf

fcfyeint e£ fyter üble 2lfpecten $u nehmen. Die konterte beö

(£onfen)atortum6, nm bie e$ mir bod) r)auptfäd)lid) $u tfyun war,

finben wafyrfcfyeinlid) gar nid)t ftatt, weil bie (Sommifjton be3

9JMnifterium$ ber ßommiffton ber ©efeltfd)aft bie (Sommiffion

geben wollte, einer (Sommiffion son ^rofefforen einen £l)eit

ber (Smnafyme abzutreten , worauf bie ßommiffton beS (£onfer=

üatoriumS ber ßommiffton beS 9Jftnifierium3 geantwortet l)at,

(ie möge fiel) Rängen laffen (fu^penbiren), unb nun wollten fte

gar md)t. Die Soumale machen hierüber bittere SBemerfungen,

bie Du nid)t nad)3ulefen braud)ft, weit fte bei (Suc^ »erboten
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ftnb, — tterlierft aud) nicfytö baran; bte opera comique tft

banquerott unb r)at reläche feit ify fyter bin ; in ber großen Dper

werben (anter Keine gegeben, bie mid) amüftren, aber fonft we*

ber ftören, nod) anregen ; — 2frmibe war bie le^te große £)per,

aber fte geben jte in brei Acten, nnb eö ftnb $roet 3«^re r)er. —
(Sfyoron'ö 3nftitut ift eingegangen; bie ,£öniglicr)e Kapelle ift

ausgegangen wie ein £icr)t; in gan^ ^pariö ift jefjt (Sonntags

leine 9Jieffe $u r)bren, aufgenommen mit (Ser^entS begleitet.

Die 9D?alibran tritt näcfyfte SBo^e^um tejjtenmale auf. — @ut,

fagft Du, fo $iel) ü)td) in Did) fetbft $urüd, unb fcfyreibe Deine

9Jhtftf auf ,,9((r) ©ott tfom ^immel", ober eine (Stytn:pr)onie,

ober Dein neues 93iolin -< £Utartett, »on bem Du mir in Deinem

Briefe ttom 28ften fagft, ober fonft was (SrnftbafteS ; — aber

baS ger)t nod) ttiel weniger , benn waS braußen gefd)ief)t, ift

alfeS gar $u intereffant, §tef>t nad) 2lußen, giebt $u benlen, unb

$u erinnern , frißt alle 3ett. <So war ic^ geftem in ber $airS-

Kammer, unb $äl)tte bie (Stimmen mit, bie ein uraltes 93orred)t

ent§weifd)lugen
;

gleid) nad)!)er mußte id) aber in'S Theatre

francais laufen, wo feit mer)r als einem 3ar)re bie 9ftarS $um

erftenmale wieber auftrat; (fte ift über alle begriffe tieblid)

;

eine (Stimme , bie nie fo fd)ön wieberfer)ren fann, bringt (Sinen

$um ^Beinen, unb man freut ftd) babei;) fyeut muß id) bie£ag~

lioni wieber einmal feben, bie mit ber 9D?arS jufammen $wet

®ra$ien auSmad)t
; (ftnbe tct) auf meinen Reifen bie brüte, fo

r)eiratr)e id) fte !) nacr)l)er muß ict) in ©erarb'S ctafftfd)en (Salon.

60 r)örte id) neulich ^ablact)e unb 9htbini, nacfybem Dbilon

S3arrot ftd) mit bem ^inifterium gefabbelt t)atte$ fo war id) bä

93atllot , nad)bem id) Borgens bie Silber im 2om>re gefeljen

fjatte, — wer foll ftd) ba in ftd) prürf jiefyen? Draußen ift'S
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viel $u fyübfd). 9hm fommen aber Momente, voie am ^eiligen

Slbenb in ber Dper, wo Sablac^e fd)bn fang, ober wie am erften

geiertag, wo feine ©loden, nnb leine gefttagSluft war ; ober

wie *)3aul3 SBrief au£ Sonbon fam, ber micr) auf näcf/ften griir)*

ling nad) (Snglanb ju fid) unb ju befaßtem grüt)ling einlabet,

— ba gudt man tief in ftct) herunter, merft, baß ba6 2llle3 et-

gentlid) bod) nur äußerlich ift, baß man weber ein ^olitifer,

nod) ein Schwer, nod) ein <Scf)aufyteler, nod) ein bel-esprit,

fonbern ein 9J?uftfer ift, unb friegt (Sourage, an fein liebet

8d)Wefterlein einen ,£>anbwerf3b rief §u fcfyreiben. Da6 ®ewtf=

fen fcfylug mir nämlid), al6 id) t>on deiner neuen SÖhtftf tag,

bie Du mit Umftc^t §u 2kterS ©eburtetag birigirt baft, unb

a(ö icf) mir vorwerfen mußte, Dir nocr) fein einiges 2Öort über

Deine vorige gefagt *u fyaben , Denn or)ne ba6 fommft Du bei

mir nid)t burd), College! 2ßie Teufel fannft Du Did) untere

fangen, Deine G- ferner fo fyod) §u fcfcen? £aft Du je ein

G-^orn ba£ r)ol)e G nehmen fyören, ofyne baß e$ gequadeft

(>ätte ? 3cb frage nur bieö ! Unb muß bei bem (£infa£ ber

SBfafeinftrumente, am (§nbc ber Sntrobuftion, in fefbigen ^>ör=

nern ntc^t offenbar
9~ _ ,

~= ftel)en, unb fd)itarren bie tie*

fen £oboen ebenbafelbft nid)t alle €d)äferluft unb alle 23fü=

tt)en weg? $Beißt Du nid)t, baß man einen ©ewerbefcfycin

(öfen muß, um baö tiefe h in ben ^oboen 51t fcfyreiben, unb

baß er nur bei befonberen 5lnldffen erteilt wirb, wie &. 23. bei

^exen, ober einem großen (5dmter$? £at ber (Somponift ntd)t

augenfdjeinlicr) bei ber Adur-5lrie feine Singftimme mit $u

sielen anberen (Stimmen §ugebedt, fo baß bie fo jarte Intention,

unb bie fonft fo lieblid)e Gelobte btefeS fonft fo gelungenen
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Sonftücfö, bei sielen fonftigen großen Schönheiten, serbunfelt,

ober boc^ oerfleinert wirb? 3m ©ruft aber: biefe 2lrie ift tvun*

berfdjön, unb befonberS lieblid). Witt id) fyabe gegen Deine

beiben (S^öre etwas $u fagen, baS jebod) mein* gegen ben $ert,

als gegen Did) gerichtet ift. Die bett>ett (£I)öre ftnb mir nid)t

originell genug. — Die6 Hingt bumm; id) meine aber , e$ fei

bie @d)ulb beS 5^erteö, ber eben nid)t3 DriginelleS au6fprid)t

;

ein einziges Sßort l)ätte t>ielleid)t alleö beffern fönnen , aber fo

n>ie er ba ift, fönnte er überall anberS ftefyen: in $ird)enmuftf,

(Kantate, Dffertorium n\ 2Bo er aber anberS ift, als allgemein,

wie $; 23. ba6 «Seufzen am ($;nbe, ba fommt er mir fentimental

t>or, ober nicfyt natürlid). Die 2öorte beS legten (SfyorS fcfyeinen

mir *u materiell (mit bem fraftlofen SJhmb , unb ber ftci> regen*

ben 3un9 e) > nur *n ^ er ^r ^ e W oe t* $*# im Anfang frifd) unb

lebenbig, unb barauö ift Dir aud) baS gan§e fd)öne s
)Jhtftfftücf

entftanben. 53 ei ben (Stören ift e3 natürlich immer fd)öne

9ttuftf , benn eö ift oon Dir, — aber mir ift erftlid), als fönnte

fte aud) oon einem anbern guten SReifter fein, unb §toeiten3,

al3 wäre fte nicf/t gerabe notfyweubig f o, als bürfte fte aud)

anberS componirt fein. DaS liegt nun eben baran, baß bie

2ßorte feine 9Jhtftf notfywenbig bebingen. Dieä teuere ift in

meiner 9Jhiftf fefyr oft aud) ber gall, ba3 weiß id) wfy\ inbef*

fen wenn id) aud) ben halfen in meinem 2luge füfyle, fo werbe

id) bod) gewiß ganj gefcfywinb 1>m Splitter a\x$ Deinem sieljen

wollen, bamit er Did) nid)t brüdt. So ift alfo mein resume,

baß id) Did) in ber 2Öal)l beS SerteS bebäd)tiger I)aben möchte,

weil am (Snbe nid)t alles, voa& in ber SBtbel ftefyt, unb auf baS

Sfyema pa$t, -DJhtftf enthält; aber wal)rfd)einlid) l)aft Du nun

fcfyon in ber neuen Kantate meine 53ebenfen befeitigt, olme fte
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$u lernten, unb ify falle weg- Dann ift e$ befto beffer, unb

bann mad) Du mtd) herunter, wegen Diffamation- 2ßa3 aber

Deine 9ftuftl unb (Sompofition betrifft, fo ift fie fel)r gut für

meinen 9flagen ; ber grauenjimmetpferbefuß gudt nirgenb l)er=

twr, unb wenn ict) einen jtapellmeifter lennen würbe, ber bie

9fluftl fönnte gemalt I)aben, fo ftellte id) ben Mann an meinem

£ofe an. 3um ®fötf hnnt ict) aber leinen , unb Dicr) brause

td) nid)t erft am ^ofe rechter £anb aufteilen, benn ba bift

Du fcfyon*. 3ßann fcr)idft Du mir etxoaö fettes, unb wärmft

mtcr) wieber? D tfme eö bafb! 2ßa3 mid) felbft betrifft, fo

fiatte td) fur§ nad) meiner 2lnlunft einen üon jenen mufilatifcfyen

©pleenS, in benen man alle -üttufif, aber bie feinige am meiften,

anbrummt. Wliv war fo unmuftfalifd) , ba§ \<fy ntd)t3 tl)at als

ejfen unb fd)(afen ; unb t>a6 fyalf mir richtig, g. , bem ic^

meine Sftotl) llagte, baute gleid) eine ^^corte ber 9J£ufif barauf,

unb meinte, ba3 muffe fo fein; id) meine aberbaS ©egentfyeil,

unb obwoijl wir fo »erfd)ieben finb , unb fo »iele Differenzen

fyabm, xvk ein 23ufd)mann unb ein Gaffer, fo fyabtn wir un£

bod) lieb. 2lud) mit 8 . werbe ict) prächtig fertig, (Sc ift ein

fefyr lieben^würbiger Wtann, unb ber bilettantifct)fte Dilettant,

ber mir sorgelommen. (Sr mi$ 2llle3 auSwenbig ; fpielt falfct)e

23äffe baju, unb nur bie (£tgenfct)aft ber 2lrrogan$ fep il)m,

benn er ift bei feinem wirllidjen latent gan$ befct)eiben unb in-

rüdfyattenb. 3ct) gefye oft ju ilmt , weit er ein wobltlmenber,

unb wofylwolfenber Wlann ifti> wir würben gan$ einig über alle

*ßunlte fein , wenn er mict) nid)t für einen doctrinair hielte,

unb alfo gerne ^otitil fyräct)e (ein Xfyma, ba6 ict) au$ 120

* 5tnfyietung auf ftannty ^enfele 2Bef)uuug auf bem £ofe , Seidiger*

ffcajje 9to. 3.
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@rünben »crmeibe; lftenö mit ict) nict)tg batton öerftet)e), unb

wenn er ntct)t gern auf £)eutfct)tanb fticfyelte, nnb Bonbon gegen

*Pari6 r)erabfe|jte» 93eibe£ fc^abet meiner ßonftitution, nnb

wer in biefe (Singriffe tt)ut, mit bem bisputire ict), unb behaupte

fte. ©eftern faß ict) gerabe bei ^Deiner -iöhtftf, unb freute mict)

baran ; ba fam Jlalfbrenner, unb fyielte mir neue (Sompofitionen

ttor. 2) er Sftann ift ganj romantifct) geworben, befttet)lt ben

filier um $r)ema3, 3been, unb bergt. JUeinigfeiten , fct)retbt

©tücfe aus Fis moll, übt alle Sage mehrere €>tunben, unb ift

nact) wie sor ein geriebeneö Gerieften. 2lber er fragt mict) jcbeS*

mal nact) „baS liebe <Sct)wefterct)en, ba$ er fo lieb t)at, mit ba$

fcfyöne Talent für (Sompofition unb ©fielen"; bann antworte

ict) jebe&nat , fte t)abe e$ nict)t liegen taffen , fei fleifng , unb ict)

fei it)r fonft gan§ gut, wie auet) bie 2Bat)rt)eit ift. Unb nun lebe

wot)l, meine liebe grau €>ct)wefter; fei gefunb, fei fröfylict) unb

auf 2Bteberfet)en §um neuen 3aln\

gelte.



'güi §ax( guimermann in pitffefborf.

lam, ben 11.* Sanität 1832»

(Sie r)aben mir erlaubt, 3r)nen üon 3?it $u 3eit 9lacr)rid)t

tton mir.gu geben, unb feit ict) r)ier bin, t)abe id) e$ tägticr; ge*

Yoollt; man lebt aber in folcfyer Unrube, t>a£ id) erft r)eute ba$u

fommen fann. SBennjd) bieS treiben r)ier, unter allem @e=

wül)l, hä taufenb 3^f^euungen, im fremben 23olf, mit Syrern

^au(e im ©arten unb ber warmen SBinterftube t>ergleid)e, fo

muft id) oft baran benfen, wie (Sie mit mir tauften, unb an

meiner ©teile l)ierr)er reifen wollten, unb ic^ möchte bann, ict)

r)citte (Sie beim 2Bort genommen, 2lber freilid) müßten Sie

babei §ugleid) in ber SÖinterftube geblieben fein; id) müfte im

Sd)neewetter §u Serien r)inau£ fommen, mid) in meine (Sde

fejjen, unb ben (Sd)Wanrttter l)ören; ba ift' wol)l mefyr £eben

barin, als in aller Unruhe r)ier, $R\t einem 2Öort, ic^ freue

mid) auf meine ^ücffeljr nad) ^eutfefylanb ; ba ift $war alkS

Hein unb fümmerlid), wenn Sie wollen, aber e3 leben 50^en=

fct)en ba, 9flenfd)en, bie wiffen, \t>a$ $unft ift, bie nid)t bewun*

bern, nid)t greifen, überhaupt nid)t beurteilen, fonbern fcfyaffem

(Sie wollen batton nid)t$ wiffen, aber ba3 ift nur, weil (Sie
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felbft mitten brunter finb. — 5X>otf) glauben Sie nid)t, baf ity

wie ein beutfcfyer Süngling mit langen paaren fel)nfücr)tig

umr)ergel)e, bte granjofen oberftäcfylicr;, unb *ßariS leichtfertig

finbenb; tct) fage ba3 5ltte$ nur, weil tct) *Pari$ rect)t »on

©runb au6 geniepe, bewunbre unb fernten lerne, unb fage e$

eben nur, wenn tct) an €>ie in Ü)üffelborf fct)reiben will» 3m
@egentl)eil r)abe ict) mid) rect)t in ben (Strubel geworfen , tr)ue

ben ganzen £ag nicfyte, als ;ifteue6 fefyen, 2)etmtirten - unb

^airS-Jlammer, Silber unb $t)eater, Dio-, -fteo«, (£o3mos unb

^Panoramas, ©efellfcfyaften u* f* f, Ü)aju giebt e3 -iJJhtftfer fyier

wie (Sanb am 9tteere , Raffen ftct) alle unter einanber , ba mufi

man jeben einzeln befugen, unb ein feiner Diplomat fein, benn

fteinftäbtifd) ftnb fte alle, unb wa& ber (Sine $um 5lnbern fagt,

wi$ morgen baS ganje (Sorp^. 80 ftnb mir bis je£t bie Sage

entflogen, al6 ob fte nur l)alb fo lang wären, unb $um (Sompo=

niren bin ict) gar nict)t bt6r)er gefommen; in ben nö'cfyften %a-

gen aber foll bte6 grembenteben aufhören; ber Äopf brummt

mir üon allem Ser)en unb (Staunen, unb bann will tct) mict) ein

33ij3ct)en wieber fammeln unb an'3 arbeiten get)en, ba wirb mir

wieber wor)l unb fyeimtfct) $11 9Jhttl)e werben,

5lm liebften gefye id) Slbenbg in bie fleinen £t)eater, weil

ftd) in benen baS ganje fran§öftfct)e £eben unb 3Solf abfpiegelt,

namentlich) tjabe ict) ba# Gymnase dramatique gern, wo man

nur Keine Vaudevilles giebt. (§3 ift merfwürbig, wie jej3t in

allen btefen Suftfyielen eine fo grünblicfye SBttterfeit, ein fo tiefer

Überbrufs liegt, ber mit ben l)übfct)eften ^Beübungen, unb bem

lebenbigften Spiel bemäntelt wirb , aber nur befto ftärfer t)er=

»ortritt, 3Me *ßolitif fyielt überall bie Hauptrolle, unb bie fyätte

mir ba$ Sweater »erleiben fonnen, benn man l)at auferbem
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genug bavon; aber eS ift eine leid)tftnnige, fröttifcfye $olitif int

Gymnase, bte alle Vorfälle beS %a$$ unb alle 3eitungen be*

nu§t, um lachen unb ap:plaubiren $u machen, unb ba muß man

am (£nbe mitlachen unb mttffatfcfyeiu *ßolitif unb Süfternfyeit

finb bie betben ^auptintereffen, um bie ftd) alles brefyt, unb fo

viel ©tücfe id) nod) gefefyen r)abe, fo fel)lt eine SBerfüfyrung^

fcene, unb ein Ausfall auf bie Sflinifter nirgenbS. 6d)on bie

ganje 2trt be3 Vaudeville, baß gewiffe conventionetk 9ftuftf ju

allen 6tücfen am (§nbe ber ©cene eintritt , $u ber bie (Sc^au^

fpieler einige Couplets mit einer wifcigen $ointe t)a(6 fingen,

l;alb fpred)en, ift fo fefyr franjöftfcr) ; wir werben ba6 nie lernen

fönnen unb wollen , benn biefe 5lrt ber $erbinbung »on fter)en*

bem Refrain unb neuem 2Öijj fefylt in unfrer (Sonverfation, unb

unfern 3been; e6 ift fo effectvoll unb fcfylagenb, unb fo fet)r

profaifd), wie id) mir nur etwas benfen famt. (Sefyr viel 2luf=

fer)en mad)t je£t ein neues <StM im Gymnase : Le Luthier

de Lisbonne; baS ift bie Sffionne be# *J3ubtifum3. 2luf beut

3ettel ftefyt ein Unbekannter angefünbigt ; faum tritt er aber auf

fo flatfd)en unb lad)en alle Seute, unb man erfährt, baß ber

8d)aufm'eler in ©eberben, £rad)t unb dienen ben 3)on s)J?iguel

täufd)enb nad)al)mt; jum Überfluß giebt er ftd) nod) gleid) als

$önig §u erfennen, nun ift bau <5tüd gemacht. 3e barbarifcfyer,

bummer, unb fd)led)ter ftd) ber Unbelaunte nun benimmt, befto

größer ift bie greube beS *ßublifum3, baS leine feiner ©eberben

unb Äußerungen unbead)tet vorübergehen läßt (Sr ift vor einem

Stuflauf in baS ,£au3 btefeS 3nftrumentenmacr)et$ geflogen, ber

ber treufte 9^oi;alift von ber SBelt, aber leiber ber sD?ann einer

fefyr r)übfd)en grau ift ; einer ber ©ünftlinge von 3)on Miguel

fyat ftd) von il)r ein Rendezvous für bie nä'd)fte 9?act)t erjwun*
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gen, unb bittet ben $bnig ber baju fommt, tf)m bod) ba$u 511

Reifen, unb ben gDtaatt etwa föpfen $u laffen. 2)on Miguel

antwortet: tres volontiers, nnb wäfyrenb ber Luthier ir)n er*

fennt, tl)m §u güßen fällt, unb außer fid) über fein ®lücf ift,

unterzeichnet er t>a$ ^obeöurtt)ei( für ilm, aber $ugleid) aud) ein

anbreS für feinen ©ünftling, an beffen ©teile er nun jur bjixb-

fcfyen grau lommen will. S3et jeber ®räueltl)at , bie er unter*

nimmt, flatfcfyen unb lad)en wir, unb freuen unS unenbtid) über

ben bummen 3)on Miguel auf ber SBüfyne. ©0 fd)tießt ber

erfte Stet. 3m ^weiten ift e3 9D?itternad)t , t>k fyübfcfye grau

allein, ängftlid), 2)on Miguel ftetgt burcr/S genfter hinein, giebt

ficf> alle möglid)e 9)?ür)e, il)re Siebe auf bem £r)eater ju gewm=

nen, läßt ftd) ttortanjen, unb »orfingen son ir)r; fie fann ir)n

aber nid)t auSftefyen, bittet fußfällig um ©cfyonung, brauf pacft

er fie, fd)teppt unb trägt fie einigemal auf ber 33ür)ne r)in unb

r)et, unb wenn \k nid)t ein Keffer erwifd)te, unr> e3 jugteicr)

braußen flopfte , fönnte e3 fcfylimm enbigen
;
jum «Schluß rettet

nocr) ber gute Luthier ben jtönig au3 ben Jpänben ber fran^öft^

fcfyen ©olbaten, bie eben angefommen finb, unb sor beren

Sapferfeit unb greifyeitöliebe er ftd) fcfyredlid) fürd)tet; fo fd)ließt

ba3 ©tüd befriebigenb. 2)ann fommt ein £uftfpiel, wo bie

grau bem Stöhne untreu ift, unb fid) einen Liebhaber r)ält;

bann ein anbereS , wo ber Sftann ber grau untreu ift , unb ftd)

tton einer Liebhaberin ehalten läßt; bann eine (Satire auf bie

neuen Tanten in ben Sanierten, unb aufs gan^e jößinäfterium,

fo gel)t e3 fort. 2Bie e3 mit ber fran§öfifd)en Dper ift, mi$ id)

ntd)t; fie l)at banquerott gemacht, unb feit \6^ r)ier bin, wirb

nid)t brin gefyielt ; bei ber Academie royale giebt man aber

fortwäfyrenb ^etyerbeefS Robert le diable mit fefyr großem
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Erfolg; ba$ £au$ ift immer gefüllt, unb bie 9ttufif l;at allge=

mein gefallen. (So ift ein 21ufwanb aller möglichen 9ßorfteflung6=

mittel, wie id) e$ nie auf ber SBüljne gefefyen r)abe ; vt>er in *ßa*

ri6 fingen, tanken, fielen lann, fingt, fpielt nnb tan&t mit.

Ü)a$ sujet ift romantifd), b.
fy.

ber Teufel fommt barin t>or

(ba$ genügt ben ^ßarifern $u $omantif nnb ^}t)antafte). (So ift

aber boct) fer)r fd)led)t, nnb wenn ntcfyt §wei brillante SBerfür)-

xungSfcenen üorMmen, würbe nid)t einmal (Effect barin fein.

Der Teufel ift ein armer Teufel, erfcfyeint in $ittertrad)t, um

feinen @oI)n Robert, einen ^ormanntfcfyen bitter, ber äne @kU
lianifcfye *ßrin§efj liebt, §u »erführen; bringt ilm aud) richtig

bap, all fein ©elb nnb fein 3mmobiltaroermögen , b. r)» fein

©er/wert, beim Würfeln $u tterfyielen, läßt ilm bann einen sa-

crilege begeben, giebt ir)m einen ßauberjweig, ber ir)n in'3

©djlaftimmer befagter ^rinjefj oerfejt , nnb ihn unwiberftefylid)

macfyt Der <Sol)n tfyut ba$ auct) aüeS fefyr gern; wie er aber

am (Snbe fid) felbft feinem $ater tterfcfyreiben foll, ber tfym er=

flärt, er liebe ifjn, nnb fönne olme ifyn nicfyt leben, ba füfjrt ber

Teufel, ober vielmehr ber Dichter (Scribe eine SBaucrin fyerbei,

bie ein Seftament t>on Roberto feiiger üflutter befi^t , e3 ir)m

vorlieft, nnb if>n babnrd) fo zweifelhaft mad)t , ba£ ber Teufel

um ^ttterna^t unterrichteter <&ad)t in bie SBerfenfung fahren

muß ; barauf r)eiratl;et Robert t>k *ßrin$eß, nnb bie Bäuerin ift

$>a$ gute ^rtn^ip gewefen. Der Teufel tyi$t ^Bertram. 3luf

fotd) eine falte berechnete $l)antafieanftatt fann ict; mir nun

feine 9flufif benfen, unb fo befriebigt mid) aud) bie £)per nid)t;

e$ ift immer fall unb J)er§lo3, unb babei empfinbe icr) nun ein-

mal feinen Effect* Die £eute loben bie s
3Jiufif, aber wo mir bie

SBärme unb W 2BatyrI;>ett fel)lt, ba fefylt mir ber SRafflab.

g. üttenbet«fo$n*a3art$ott>ij, JRcifriricfc 20
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9ftid)ael 23eer ift fyeut nad) bem £attre abgcreift ; er fct)eint bort

t>td)ten ju wollen, unb ba&ei fällt mir ein, baß id) ben erften

Slbenb, aU icr) ©ie bei ©cf)abott>3 far), behauptete, ber fei fein

£)id)ter, nnb baß ©ie mir antworteten, eö fei ®efd)macföfad)e.

£eine fer)e id) feiten, weil er gan$ unb gar in bie liberalen

3been, ober in bie $olttif tterfenft ift; er r)at sor einiger 3^it

60 grüfyüngSlieber herausgegeben; mir fcfyeinen nur wenige

bason tebenbig unb war)r gefüllt $u fein, aber bie wenigen ftnb

auct) präd)tig. £aben ©ie fte fcr)on getefen? ©ie ftefjen in bem

2ten SBanbe ^eifebilber. SBörne will nod) einige SBcinbe Briefe

folgen laffen ; wir fcr)wännen jufammen für bie SDfalibran unb

bie £aglioni; alle bie £erren fd)impfen unb toben auf Ü)eutfcf)=

lanb unb alles 3)eutfd)e, fönnen aber nid)t orbent(id) franjöfifd)

fprecfyen; ba6 will mir gar nicfyt besagen.— 93er§etr)en ©ie nur,

tia$ icr) fo in'ö *ßlaubern geratt)e , unb je&t fyier auf ben uner)r-

erbietigen $anb fcfyrciben muß; vok id) ©ie aber eine ßeitlang

täglicr) fet)en fonnte, unt> je£t fo lange gar nid)t, ba ift e3 mir

33ebürfniß geworben, unb ©ie muffen e6 mir nid)t übel nehmen,

©ie Ratten mir aud) einmal tterfprod)en , mir ein $aar ^cikxi

§u antworten, ic^ weit? nid)t, ob ict) ©ie baran erinnern barf,

aber wiffen möd)te icr) gar $u gern , wie ©ie leben , unb voa$

Der ©d)ranf in ber (£cfe 9toteS enthält, mc mit ber Berlin

ift, unb mein ©d)wanenritter, beffen $lang mir nod) immer

wie liebe SDittftf in bie Dfyrcn tönt, unb ob ©ie auct) juweilen

meiner, unb be$ näd)ften 9Jki'3, unb an ben ©türm gebad)t

l)aben. (§3 ift wo()t üiel erwartet, wenn id) mir auf einen

SBrtef gleid) eine Antwort t>on 3t)nen erbitte; aber id) fürchte,

Dajj ©ie fcfyon am erften genug r)aben, unb lieber feinen jweitcn

befommen wollen, unb barum fa ffe ic^ mir ein £er$ unb bitte
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t>atum. (Stgentüct) brauchte id) e$ gar nic^t 511 fagen, benn 8ie

pflegten meine anliegen §n ttiffen, el)e id) fte fyatte f)erau6brin=

gen fönncn , nnb wenn (Sie mir nod) fo freunblid) finb , wie

bamalS , fo werben ©ie e$ aud) fcfyon erfüllen, wie atfe bie

anbern. 9hm fe6en 6ie mir wofyL

20*



£>ari$, ben 14. Stammt 1832.

3ejjt fange id) erft an , mid) f)ier etn^uwolmen , unb *ßariö

ju fenuen; freilid) ift e3 ba6 tollfte, luftigfte $le\t, ba6 man ftd)

benfen fann, aber für Stnen, ber fein ^elitifer ift, r)at'S nur

fyalbe^ 3ntercffe. £>e3t)alb f)abe tcr; mid) $um doctrinair ge=

mad)t, (efe meine 3*ituttg s)J£orgen£, l)abe meine Meinung über

»ftrieg unb grieben, unb gefte^e nur unter greunben, bap ify

nid)t3 batton nxif. 3)a3 gef)t aber mit g. ntd)t, ber t>ter ganj

in biefcn ©trübet t>on Dilettantismus unb 2lbfpred)erei geraden

ift, unb ftd) wirflid) §um SDftnifter geeignet glaubt* (53 ift fel)r

<5d)abe um ir;n,benn U)aö^Red)te3 wirb wotyl nie barauS werben.

(§r Jjat genug SBerftanb, um immer befd)äftigt $u fein, unb nid)t

genug, um ein ©efd)ä'ft §u ()aben, — btlettirt in eitlem, unb

fann aud) 5llteS gut beurteilen, aber er mad)t nid)t3. <So finb

wir ftetS auf bemfelben guf ber $ertraultd)feit, fernen uns faft

tä'glid), finb gern mit einanber, bleiben uns aber innerlid) gän^

ttd) fremb. (£r fd)eint für öffentltd)e 23latter $u fcfyreiben, ift

fel)r ttiel mit £eine, unb fd)im£ft auf 2)eutfd)lanb wie ein dtofa

fperling; alles baS fann td) einmal nid)t billigen, unb ba id)
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ir)n eigentlid) fe^r lieb r)abe, macfyt'ö mid) ttnbefyaglid). 9ttan

muß ftd) fd)on baran gewönnen, aber e6 tfl gar $u traurig §u

wiffen, wo eö (Sinem fef)£t , unb nid)t helfen $u fönnen. Ü)a§u

tt>trb er ftcfytlicr) älter, unb ba taugt bteö regeltofe, unbefcfyäftigte

£eben immer weniger, — 9LC\ ift auö bem £aufe fetner Altern

in bie rue Monsigny* gebogen, unb lebt nun mit £eib unb

(Seele bort, 3d) fyabe einen Stufruf an alle 9ftenfd)en $on $.,

worin biefer fein ®lauben6befenntniß ablegt, unb alle auffor*

bert einen £r)etl it)re6 $ermögen6, unb fei er fo Kein er wolle,

ben (5t. ©tmomanem $tt geben; aud) an bie ^ünftler ergebt

ber Aufruf, il)re jhtnft fünftig für btefe Religion §u tterwenbeu,

beffere 9Jhtftf 511 mad)en, alS^offtni unb 53eett)ot>en
; grieben^^

tempel $u bauen; §u malen wie $apl)ael unb 3)at>ib. liefen

Aufruf l)abe ict) in 20 (Srempfaren, bie id) $)ir, lieber 93ater, jiu

fd)tden foll, wie *P . mir auftrug, 3d) werbe eg bei einem

bewenben laffen, unb 3)u wirft genug baiunt r)aben; aucr) ba£

eine nur bei ©elegenljeit, t>erftel)t ftd). @ö ift ein fd)limme£

3eicfeen für ben 3#au^ ^ er ©emittier bier, baß eine fold)e

monftröfe 3bee, in ifyrer abfdjredenben $rofa , entftefyen unb

einigermaßen um ftd) greifen fonnte, fo baß jt. 23. son ben

€)d)ülern ber :poh)ted)nifd)en Slnftalt fefyr t>iele $r)eil nabmen.

Sftan t>erftel)t nid)t, wo e3 l)in foll, wenn fte bie (5act)e fo von

außen anpaden: bem (Sitten (§l)re, bem Sfnbern $ut)m, mir

ein ^ublihtnt unb Beifall, ben Sinnen @elt> üerfpred)en, —
Wenn fte alKeg (Streben, alles weiter 3Öollett $erntd)ten burd)

tr)re falte ^Beurteilung btr gäfyigfeit. Unb bann nun gar ifyre

3been üon allgemeiner 9}?enfd)enliebe, ttott Unglauben an <£JöUe,

damaliger <Si£ ba* «Saint ©imomaner.
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Teufel unb 23erbammung , von fyxft&tmft beö (SgoiSmuS ,
—

lauter 3been, bie man bei un3 von Statur l)at, unb im ßfyri-

ftentfyum überall ftnbet, — ofyne bie id) mir baS £eben nid)t

wünfd)te , — bie fte aber wie eine neue (Srftnbung unb (Sntbef *

ftmg anfersen, unb baljer fiel) jeben $lugenblicf wiederholen, wie

fte bie 3ßelt umgeftalten, unb bie üftenfdjen gtüdlid) machen

wollen. 2öenn 51 . mir ganj rul)ig fagt, an ftd) felbft brauche

er uid)t $u beffern, fonbern an ben Slnbern, beim er fei gar nid)t

unvollfommeit, fonbern vollfommen, — wenn fte fid) felbft,

unb jebem ben fte gewinnen wollen, nicfytS als Komplimente

unb Sobvreifungcn machen, bie gä'fyigfeit unb 9J^ac^t bie man

f)(it , bewunbern , unb bebauern , ba§ fo große Gräfte nun t»er=

loren gelten follten burd) alle bie abgebrauchten begriffe von

s4's flid)t, SBeruf unb £()citigfeit, wie man fte fonft verftanb :
—

-

fo will eS (Sinen wie eine traurige 9Jtyftiftfation bebünfen. 3d)

r)abe vorigen Sonntag einer 93erfammlung beigewohnt, wo bie

Leiter im Greife fafen; bann fam ber oberfte SBater, forberte

ifynen $ed)enfd)aft ab , belobte unb tabelte fte, rebete sunt ver=

fammelten $olf, unb gab 53efel)le; — mir war eS faft flauer*

lid)! 5lud) er fyat ftd) von feinen (Sltern loSgefagt, lebt bä ben

Tätern , feinen Untergebenen , unb verfud)t eine 2tnleil)e für fte

l\\ macfyen. ©enug batton! 9Md)fte 5Öod)e ift ein (Soncert eines

Cßolen ; in beut muß id) ein fed)Sverfönlid)e6 @tücf mit Jtalf*

brenner, filier unb (£omv. fvielen; erfcfyredt alfo nid)t, wenn

3l)r irgenbwo meinen Tanten gerabebred)t fel)t, me im 9J?effa=

ger neulid), wo man au6 ^Berlin ben £ob beö $rofeffor glegel

anzeigte; e$ fjaben e6 alle Journale wieberfyolt. 3$ arbeite

je£t wieber, unb lebe vergnügt. 3Son ben Realem r)abe ict)

(Sud) immer nod) nid)t fd)reiben fönnen , obwohl fte mief) fel)r
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befcfyäftigen ! 2Öie aber SBitterfeit unb Aufregung felbft in ben

fleinften £uftfüieten untterfennbar ift, wie aUeö auf *ßolitif 23e=

$ier)ung t)at, wie bie fogenannte SRomantif alle *ßarifer angeftecft

r)at, baf fie an nid)t6 als $eft, ©algen, Teufel unb 2ßocr)em

bette auf bem £r)eater benfen, wie (£iner ben 2(nbern in ©reuein

ober £iberati3mu6 übcxbkki, unb vok in ber Wlitk t>on all bie-

ten Eiferen unb 9ftafereien ein Talent vok Seontine gaty fter)t,

t>k ®ra$ie unb 8ieben£würbtgfeit felbft, unangefochten fconall

bem Unftnn , ben fte fprecfyen unb fpielen mu£ , unb wie fefyr

fonberbar alle biefe dontrafte finb, bason ein anbermal!

Seife*



jpam> ben 21. Januar 1832.

3d) befomme je£t in jcbem ^Briefe einen Keinen $ieb , weil

tefy nict)t pünftlicr) im antworten fei, nnb ba will ify benn gleich

2)eine graben über meine neu fyerauäjucjebenben (5ad)en erle*

bigen, liebe ganm). —
(£3 ift mir näm(ict) eingefallen, bap ba6 Dctett, nnb ba£

£luintett rect)t gut in meinen SBetfen ftguriren fönnten, unb fo=

gar beffer finb, al$ manches 9(nbere, wa$ fct)on barin ftgurirt.

3)a mir nun baS herausgeben ber Stüde nid)t3 foftet, fonbem

im ©egentfyeii etvoaö einbringt, unb ba ict) bennoer) bie ct)rono=

logifct)e golge nict)t gan$ verwirren und, fo l)abe id) ttor, fo(*

genbe ©ad)en biö ju Dftern an ben ÜÜJann ju bringen: Dum*

tett unb Dctett (ba$ (e£te auet) ttierbänbig arrangirt), (Sommer*

nact)t3traum , fieben Sieber ot)ne 2Öorte, fect)3 Sieber mit 3ßor=

ten ; hei meiner SftMfunft nad) 3)eutfct)fanb fect)3 ÄircfyenmufU

fen, unb enbltct), wenn ein Verleger fie fted)en unb fyonoriren

nntt, bie Dmoll-^mpfyonie. (Sobaib ict) in meinem berliner

(Soncert bie -Hfteere^ftille aufgeführt I)abe, fommt auet) bie r)er*

auö. 2)te ^ebriben aber fann ict) fyier nid)t geben, weil ict) fte^
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wie id) Dir bamatö fcfyrieb, nod) nid)t al$ fertig betrachte; ber

9JJittetfa|3 im forte Ddur tft fer)r bumm, unb bie gan$e foge-

nannte Durchführung fcfymedt mefyr nad) (£ontrapunft, als nad)

£r)ran nnb äftö&en unb Saberban, unb eö fotfte bocr) umgefefyrt

fein» Um ba$ ©tücf aber unttoUfommen aufzuführen, ba$u r)ab'

icfy'S §u lieb, unb fyoffe mtd) atfo balb baran $u machen, um e$

für (Snglanb, unb bie 9flid)ae(t6meffe fertig ju r)aben, gerner

frägft Du, warum id) bie 3talienifd)e Adur-6^mpf)onie nid)t

componire? 2Beü id) bie fdd)ftfd)e Amoll-Duüerture componire,

bie t>or ber 2öa(purgi6nad)t fielen folX , t>amit baS <Stüd in be-

faßtem berliner ßoncert, unb anber^wo mit (§r)ren gefyieft wer-

ben fann» Du witlft id) fott in ben Marais jter)en, unb ben

ganzen £ag fcfyreiben* 9flein$inb, ba6 ger)t nid)t; id) fyabc nur

nod) brei Monate r)öd^ftenö t>or mir, um ^ßariS $u fefyen, unb

ba muß man jtd) in ben @trom werfen: ba^u bin id) fyergefom*

men ; e6 ift
sMe6 and) gar $u bunt unb anjierjenb , um eä ab-

$uweifen; e$ runbet mir nun mein liebeö ^eifebilb ganj ab,

bübet einen fonberbar coloffaten ©cfylußftein, unb ba muß id)

atfo *ßari3 jefct atö bie ,£jauptfad)e $u betrachten fud)en. 3Us

gfefcf) ftet)en son beiben (Seiten bie Verleger al3 wal)re €>atane

Da, bedangen (Skttiermuftf, unb wollen fte be$af)(en; bä ©Ott,

id) weiß nid)t, ob id) wiberftefye , unb nid)t ein ober ba3 anbere

$rio fct)reibe, benn baß id) über bie *ßotyourrt = $erfür;rung er-

t)abm bin, trauft Du mir fyoffentlid) §u; aber ein *ßaar gute

SrioS componirt' id) gern. 3u9^e^ $ ani Donnerffag t>k erfte

$robe üon meiner Diwerture, bie im ^weiten Soncert beö (5on=

fett?atorium£ gegeben wirb ; im britten folt bann bie D moll-

@*mtyr)onie folgen, ^abenecf fprid)t von fieben bi$ act)t *ßro=

ben; fte follen mir wiülommen fein, 3u9^e^ fott id) bei (£rarb
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im (Soncert etwa§ aufführen, unb mein sJRünd)ener Plattier-

ßoncert fpielen; ba muß id) fefyr üben» 3 ll9* e^ liegt neben

mir ein 53 tllet: le president du conseil, Ministre de l'inte-

rieur, et Mine. Casimir Perier prient etc. auf Montag $lbenb

pm S3aß; fyeut 5(benb ift Mufif bei ^abeneef; morgen bei

<Sc^(efinger ; 2)ienftag bie erfte öffentliche «Soiree üon 23atllot;

Mittwod) fpielt filier fein Moniert im Qötel be SBille, — baö

bauert atteä immer bi$ über bie Mitternacht, — ba lebe ein

2lnbrer einfam ; baö ftnb (auter 3)inge, bie man nid)t abweifen

famu 2llfo wann foll icr) compomten ? SBormtttagS! ©eftern

fam filier, bann itaffbrenner, bann ^abeneef. SBorgeftern fam

SBatllot, bann (Sidjtfyat, bann 9Robrtgue3, 2Ufo Morgen^ früfy

!

$la ja, — ba compomY id) aud), — 35« bift alfo widerlegt. —
©eftern war aud) $ bei mir, fyrad) 6t» SimoniSmuS,

unb machte mir, inbem er mid) entweber für bumm, ober für

flug genug fyielt , (Eröffnungen , bte und) fo empörten , baß id)

mir t>ornar)m , Weber $u ilmt , nod) $u ben anbern (Eomiplicen

lieber r)in$uger)en, £eut frül) nun ftür$t filier in'3 ßintmer,

unb er$äl)lt wie er eben ber 2lrreftation ber Saint Simonianer

beigewohnt t)abe; er wollte ifjre ^rebigt i)ören; bie tyäbfte

fommen ntd)t *ßfö£lid) treten Solbaten ein, unb man wirb

gebeten, ftet) fcftleunigft fortzubegeben, ba £err Gmfantin unb

bie übrigen in ber rue Monsigny arretirt feien, 3n ber rue

Monsigny ftefyen 9?ationalgarben, unb anbere Solbaten aufmar*

friert; 2llle3 wirb tterftegett, unb nun wirb ber $ro$eß anfan-

gen, MeinH moll-£luartett ift in ber rue Monsigny liegen ge=

blieben, unb wirb nun auc^ tterftegelt; nur ba3 2lbagio ift ttom

juste milieu, alle anberen Stücfe ttom mouvement; id) werbe

& am (Enbe t>or ber 3urty fpielen muffen, — Sfteulid) ftanb icfy
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beim 5fbbe Harbin, in einer großen ©efeUfc^aft, unb ^örte $u,

n>ie fte mein A moll-Dnartett »erarbeiteten» 3m testen <Stüd

$u}>fte mict; mein Üflacfybar , unb fagte : il a cela dans une de

ses sinfonies. — Qui? fagte id) etwa6 ä'ngftlicr)» — Beet-

hoven , l'auteur de ce quatuor, fagte er mir wichtig» (5$ war

fauerfüfj! 2tber ift e3 nicfyt fcfyön, baf meine Dnartetten in ben

klaffen be6 (Sonfervatoire gefyiett werben, nnb baf bie ©cfyüler

ftd) bie ginger $erbred)en muffen, nm „ift e£ wafyr" $u fielen?—
3cr) lomme eben aus ©t. €>ufyice , wo mir bei* Drganift bie

Drgel vorgeritten f>at : fte Hingt wie ein vollftimmtger (Sr)or

von alten SBeiberftimmen ; aber fte behaupten, eS fei bie erfte

Drgel in Europa, wenn man fie reparirte, wa$ 30,000 grancö

foften fott. 2öie ber Canto fermo mit einem (serpent begleitet

Hingt, baS glaubt 9ttemanb, ber eS nicfyt gehört l)at, unb baju

läuten bie bieten ©toefen! —
Ü)ie $oft gefyt, iti) muß ju Räubern aufhören, fonft bauerte

eö nod) bis übermorgen» 3d) t)abe nod) gar nicfyt einmal er-

&cir)lt, bap §u Dftern bie 23ad)'fcr)e $affion in ber italienifcfyen

Dper $u Sonbon angefünbigt ift.

(Suer

gelix*



Paris, ben 4. ftebtuat 1832*

3I)t werbet eg mir wol)l verjeifyen, wenn id) (Sud) fyeute mir

ein $aar 2ßorte fd)reibe. 3ct) voeig erft feit geftern meinen un=

vergeßlichen $erluft*. (§3 ift eine fd)öne, Hebe ßett meinet

%ebe\\$, un.b viele Hoffnungen bamit vorbei, unb mact)t nüct) für

immer weniger gfüdlicr), 9?un muß ict) fefyn, mir neue sßläne

unb neue £uftfd)löffer $u bauen; bie vorigen ftnb verloren, benn

er war immer mit f)inein verflochten, unb wie id) mir meine

gan$e ^naben^eit, unb bie barauf folgenbe, nie werbe or)ne tr)n

benfen tonnen
, fo backte td) mir bi$ je$t aud) bie ßufunft nid)t

anberS. £>aran muß id) mid) nun gewönnen; aber eben, baß

id) an nicr)t3 benfen fann, or)ne eine Erinnerung an it)n, — baj*

icr) nie -DJhtftf l)bren fonnte, oI)ne ba$, unb nid)t3 fd)reiben, ofme

an ibn babet ju benfen, — baS mad)t mir ben £eben$abfd)nitt

boppelt fühlbar. 3)eun jefct ift bie vorige $eit wirflid) vergan*

gen» 2lber ba$ vertiere icr) nid)t allein, fonbern einen 9ftenfd)en,

ben id) Hebte; fyätte icr) aud) gar feinen @runb gehabt, ober

alle ©rünbe verloren, fo r)ätte icr) ifyx bod) geliebt, ofyne ®runb,

unb er fyatte und) aud) lieb, unb baS 23ewußtfein, baß folcr) ein

Genfer) in ber 2Öelt fei, hei bem man au3rur)en fonnte, unb ber

Einem $u Ziehe lebte, unb ber nid)t6 wollte, als eben bloö ba£=

* £)en Xob feines $veunbeä be6 93ioKnfyielerS (Sbttarb 9tt|$, —
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felbe, baS ift nun vorbei. (§3 ift ber l)ärtefte Verluft , ber mid)

btö je£t r)at treffen feilen, unb id) werbe ilm niemals Dergeffeiu

2)a$ war meine geftrige ©eburt$tag3feier» (E>d)on wie id)

am 2)ienftag 33aiüot fyorte, unb §u filier fagte, für mid) fpiele

t>od) einmal nur (Siner bie 9Jcufif , bie ic^ liebte, ba fcfyon ftanb

$. neben mir, unb wußte e$, unb gab mir ben SBrief nid)t. (Sr

wußte freilid) nid)t, baß geftern mein ©eburtstag war; aber

geftern frür) erfuhr id) e$ nad) unb nad) burct) ir)n, unb ba

fonnte id) mid) nun au bie vorigen SafyreStage erinnern, unb

mit ber Vergangenheit ein wenig abfd)ließen, wie man e3 wor)l

immer am ©eburtötag fotlte, unb mir benfen, me er fonft au

t>em Sage immer mit irgenb etwas SBefonberem lam, ba3 er fid)

lange au$gebad)t r)atte , unb ba£ fo nett unb erfreulich unb

ItebenSwürbig war, \x>ic er felbft. £)er £ag war fet)r traurig;

id) fonnte nid)t£ ant>ere£ benfen unb t^un, als baSfelbe.

^eute r)abe ity mid) $um arbeiten gezwungen, unb e3 ift

gegangen» 9fleine Amoll-Duserture ift beenbigt; id) benfe nun

einige €>act)en $u fd)reiben, bie man r)ier gut bejahten will.

6agt mir, bitte, nod) rcd)t ttiet über il)u, unb alle mög=

liefen Äleinigfeiten ; e£ tr)ut mir woI)f, nod) einmal über ir)n

$u r)örert* 3Sor mir liegen feine §ierlid)en Dctett^timmen, unb

<juden mid) an» 3d) werbe wof)l balb wieber meine gewör)ti=

licr)e (Stimmung r)aben, unb (Sud) munter unb auSfüfyrlid) fd)rei=

Ben tonnen, aber ber neue 2lbfd)nitt ift angefangen, unb Über-

fd)dften giebt eS nid)t.

(Suer

gelix\



Jpam, ben 13. gcfcruat 1832»

3d) lebe jegt r)ier fer)r angenehm unb ftill» 3U ©efeüf^af*

kn treibt mtct) webet meine (Stimmung, nocr) ba6 Vergnügen,

ba6 fte barbieten» Sie finb f)ier, wie überall, troden unb ntdjt

förbemb, unb wegen ber fpäten Stunben bereite 3e^ foft-enb.

'Dagegen verfäume ity nict)t, wo eö gute ÜÖhijtf giebt; über ba$

erfte (Soncert be$ (Sonfer^atoire fct)reibe tcr) an ^dkx ba6 habere»

Die £eute fielen gan$ v ortrefflict), unb fo gebilbet, baß e$ eine

greube ift; fte l)aben fetbft £uft baran, geben ftet) jeber bie

größte 9Jfttl)e; ber (Sfyef ift ein tüchtiger, gewanbter 9flufifer,

ba muß eS gut jufammen ger)en» borgen wirb mein Amoll-

Cuartett öffentlich gefpielt» (Sfyerubini fagt von 23eetr)oven3

neuer s
Jftuftf „9a me fait eternuer," unb fo glaube ict), ba6

gan^e ^übtifum wirb morgen niefen» Die Spieler finb SBaillot,

Sau^aty, Url)an unb üftorblin, bie befteu r)ier»
sD?etne Amoll-

Duverture ift fertig ; fte ftellt fd)led)teS fetter vor» (Sine Ein-

leitung, in ber e$ tt)aut unb grüfyling wirb, ift aud) vor ein

*ßaar Sagen beenbigt, unb fo l)abe ict) benn bie 93ogen ber

2Batyurgi6nad)t gejäljlt, bie fteben Hummern nocr) ein wenig

ausgebt, unb bann getroft unten: 9ftailanb im 3uli— $ari$

im gebruar — Eingetrieben» 3er) benle e$ folt (£ucr) gefallen»

$or allen Dingen muß id) je$t ein 2lbagio für mein Duintett
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machen; bie (Spieler fetteten bamad), unb \<fy ftnbe fle r)aben

3^ect>t* — 3d) wollte 3l)t fönntet einmal eine *ßrobe meinet

<Sommernact)t6traumg im (Sonfer&atotre tjören; fte fpielen e£

wunberfyübfd). — (§$ ift nod) nid)t gewiß, ob e$ fd)on näd)ften

©onntag toögelaffen wirb; e$ finb nur nod) $wei groben bi$

bar)in, unb zweimal ift e6 erft gezielt worben; aber id) benfe

e$ wirb gefyen, unb eö wäre mir lieb, wenn e6 6onntag, unb

nid)t im 3ten (£oncert wäre, weil itf) am 26ften für bie Firmen

fpielen foll (irgenb einen 2öeber), am 27ften im (Soneert bei

(§rarb (mein 9)?ünd)ener (Eoncert) unb fonft nod), unb weil id)

gern $uerft im (Sonferttatoire aufträte» 3d) werbe aud) im (Sons

fert>atoire fpielen, unb jwar wollen bie ^erren gern eine (£la*

Dterfonate t>ou 2Seetl)0tten; e£ wäre toll, aber id) ftinnne für fein

Gdur-(£onmt, baö f>ter fein Teufel) fennt. 5lm metfren freue

id) mict; aber auf bie Dmoll-@tympr)onie, bie fte näd)fte 2Öod)e

t>ornel)men ; baö l)ätte id) mir ntcfjt träumen laffen, bafj id) bie

in sparte §uerft l)ören fotlte. — 2luju'rbem gel)e ic^ oft in bie

Sfyeater, unb fet)e bie große ©ewanbtljeit, bett $erftanb, unb

tue uüg(aubltd)e (Bittenloftgfeit, bie fie barin £erbraud)en; in£

@^mnafe barf eigentlich feine 2)ame gel)en; — fie ger)en aber

bod) l)in. 2Öenn 3fyt nun nefymt, baß id) 9cotre $)ame lefe,

baß id) Mittags immer bei meinen 53efannten l)ier ober bort

effe, unb nad) 3 Wijx ba3 liebe, fd)öne grüfyltngSwetter benuje,

um fpajteren 511 gef)en, l)ie unb ba eine SBifHe $u machen, unb

in ben prad)tüotlen butterten bie bunten sperren unb Tanten ju

fefjen, fo fyabt 3t?r meinen $arifer £ag. 9?un lebt wol)L

gelir.



pari* 3 b™ 2t. Sebruar 1832

(&$ be^eicrmet je£t faft jeber (£urer ^Briefe , ber ju mir an-

fommt, einen bittern SBerluft. ©eftem erhielt iü) ben mit ber

9^acbrid)t twn ber Heben U., bie id) nid)t mel)r bei (£ud) ftnbe —
ba ift $um 20?tttl)cilen nnb $(aubern leine 3 e^? nian muß

arbeiten, unb ftd) weiter $u bringen fucfyen. 3d) r;abe ein großes

2lbagio componirt, in baS Duintett fyinein, als ein ^nterme^o.

($3 l)eißt 9?ad)ruf, nnb ift mir eingefallen, wie icr) ebm etwas

für 23aillot componiren mußte, ber fo fd)5n fpielt, unb mir fo

gut ift, unb ber e$ öffentlid) fpiefen will twr ben beuten, unb

ber mir bod) fo fremb ift. $orgeftern ift im (£oneert beS (Son*

ferttatoire jum erften dJlak meine Duserture $um 6ommer-

nacfytStraum gegeben werben, ©ie fyat mir großes Vergnügen

gemad)t, benn fte ging -ganj Dortrefflid) , unb fd)ien aud) ben

beuten $u gefallen. 3n einem ber näcfyften konterte wirb fte

nod) einmal aufgeführt, unb meine ©tym^onie, bie beSwegen

ein wenig fcer$ögert worben ift, folt grettag ober Sonnabcnb t>or=

genommen werben. 2luct) werbe id) im 4ten ober 5ten föoncert

SBeetfyottenS G dur-(£oncert fpielen. 3) i e 9Jhtftfer heutigen unb
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fegneu ftd) über all t>ie ($l)re, bie mir baS (Sonfervatoire antlmt

DaS Amoll-£luartett fabelt fte am 3)ienftag wunbervoll ge=

fpielt, mit einem geuer, unb alle fo einig, baß e3 eine greube

war, unb ba i&j $i§ nic^t mefyr l)ören famt, fo werbe id) e$

tx>ot)l fo balb nicfyt beffer r)aben. (So fd)ien ben beuten fielen

(Sinbrucf $u machen, unb beim ©djerjo würben fte gan$ toll»

(SS ift nun aber einmal wieber ^eit, *>aß td> 3)ir, lieber

$ater, über meinen ^cifeplan ein *ßaar 2öorte fd)reibe, nnb

Zwar biefeS mal auS fielen ©rünben ernfter als gewölmlid).

2)a möd)te id) benn erft einmal baS allgemeine zufammen faffen,

nnb an baS benfen, wa& 3)u mir vor meiner 2lbreife atö meine

3roede fyingeftellt fyaft, unb feft zu l)alten befafylft: id) folle

mir nämlid) bie r>erfd)iebenen Sauber genau betrad)teu, um mir

baS auS^ufud)en, wo id) wofynen unb wirfen wolle; — id) folle

ferner meinen Tanten, unb t>a$ )®a$ id) fann, befannt machen,

bamit bie 9J£enfd)eu mid) t>a f wo \<i) bleiben wolle, gern auf=

nehmen , unb ifynen mein treiben nid)t frentb fei ; unb enblid),

id) folle mein ®lüd unb 3)eine @üte benn^en, um meinem fpä=

teren Sßtrfen vorzuarbeiten. (§6 ift mir ein freubigeS @efüf>l,

3)ir nun fagen ju fbmten, id) glaube baS fei gefd)er)en. £)te

geiler abgerechnet, bie man $u fpät einfielt, benfe id) biefe

2)etne t)ingeftellten $mdt erfüllt ju r)abcn. Die £eute wiffen

je£t, baß id) lebe, unb baß id) et)x>a$ will; unb tvaö id) @uteS

leifte, werben fte wol)l gut annehmen, Sie finb mir r)ier entge =

gen ge! omni en, unb fyaben von meinen <5ad)en verlangt,

tt>a$ fte fonft nie getl)an l)aben, ba ftd) alle anbeut, fogar DnS=

low, barum r)aben melbcn muffen. $on Bonbon auS Ijat mid)

baS Philharmonie zum 10. ^Jlärj einlaben laffen, um etwas

9?ene# von mir aufzuführen ; meinen 9Jh'tnd)ener Auftrag habe id)

%. 9)tcntetc«fct)n=5BavtlH,'lt^ , JHcifebriefe. 21
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ebenfalls befommen, olnte t>en gertngften erften (Stritt $u tlmn,

unb jwar erft nad) meinem (Soncert. 9htn will id) nod) r)ier

(wenn eS ftd) mad)t), nnb gewiß in Sonbon, falls bie (Spolera

mid) ntd)t an bem ^inreifen im Sfyril tterbinbert, ein ßoncert

für meine $ed)nung geben, unb mir etwa$ ®elb tterbienen, ba=

mit id) mid) and) barin t>erfitd)t rjabe, efye id) §u (gud) §urüd=

fomme, fobaß id) fyoffe ben Sfyetl Ü)einer 2lbftd)t, mid) ben

beuten befannt $u machen, erfüllt nennen $u fbnnen. 2(ber aud)

bie anbere 2lbftd)t, baß id) mir ein £anb ausfliegen folle, wo id)

(eben möge, ift mir, wenigstens im allgemeinen, gelungen.

3)aS £anb ift Ü)eutfd)lanb; barüber bin id) je£t in mir gan$

ftcfyer geworben. 3)ie <Stabt aber wüßte ici) nid)t 51t fagen, benn

bie wid)tigfte, §u ber eS mid) auS fo sielen ©rünben l)in$tel)t,

lernte id) nod) nid)t in biefer 23e$ielnmg , — td) meine Berlin

;

id) muß alfo erft bei meiner ^üdfunft prüfen , ob id) ba werbe

bleiben unb flehen formen , \r>k id) mir eS benfe unb wünfcfye,

nad)bem tc^ alles anbere gefefyen unb genoffen t)abe. — 2)aS ift

aud) ber ®runb, warum id) mid) t)ier um feine Dper bewerbe.

2Bcnn id) eine red)t gute üühtftf mad)e, wie fte t)extt fein muß,

fo wirb fte in £)eutfd)lanb aud) fd)on r>erftanben unb geliebt

werben (eS ift mit allen tt)ren guten Dpem fo gewefenj. 2öenn

id) eine mittelmäßige 9Jcuftf ma^e, fo wirb fte in Ü)eutfd)fanb

»ergeffen; r)ier aber würbe fte bod) oft gegeben, gelobt, nad)

2)eutfd)lanb gefd)idt, unb bort auf t>k *ßarifer Autorität t)in

gegeben, wk wir eS täglid) fefyen; baS will id) aber nid)t, unb

wenn id) feine gute 9Jcuftf t)abe mad)en fönnen, fo will id) and)

nid)t bafür gelobt fein. 2)rum will td) eS erft in £)eutfd)lanb

anfangen, unb ger)t eS ba fo arg, baß id) nid)t mer)r bort leben

fann, fo hkibt mir bie grembe noct) immer. 3u*>em *f* ^ e opera
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comique l)ier fo verfallen unb fd)led)t, wie wenig beutfcfye Xfyt*

ata, unb (ie fällt von einem SBanquerott in ben anbern. 2ßemt

man (Sfyerubini fragt, warum er feine Dpern nid)t bort §u geben

erlaubt, fo antwortet er: je ne fais pas donner des operas

sans choeur, sans orchestre, sans chanteurs et sans deco-

rations. 3)ie große Dper aber fyat fd)on auf 3al)re I)inau3 be-

fteftt, unb man fönnte nur auf brei bi$ vier 3af)re b)in einen

Auftrag erhalten, — 80 will icb benn furo erfte $u (Sud) §urücf=

fefyren, meinen (Sturm fcfyreiben, unb fefyen, wie er gercitr). CDer

*ßlan alfo, ben id) fDtr vorlegen wollte, Heber $ater, ift ber,

frier bi$ (Snbe SKätj ober Anfang 2lprtl ju bleiben (ba3 Phil-

harmonie für ben 10. 9JMr$ l)abe id) natür(id) abgetrieben,

unb mir'S vorbehalten), bann nad) Bonbon auf ein *ßaar Wo-

nate $u gefycn, bann, wenn ba£ 9fcr)eintfd)e Üöhtftffeft $u (Stanbe

lommt, §u bem fte und) fyaben rufen wollen, über Düffelborf,

wo nid)t, auf bem fünften SKkge $u (Sud) $urüd $u fefyren, unb

balb nad) ^fingften bü (Sud) §u fein im ©arten.

%ebt wol)L

gedr.

21*
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Siebe Butter!
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Da£ ift bei 15. 9JMr$ 1832. ©er/ e<3 Dir rjeute wol)l unb

fröfylid). Du witlft lieber, ba§ bie ©riefe am ©eburtStage an =

fommen, als baß fte an bem Sage gef d) rieben werben;

aber nimm e$ mir nid)t übel , td) fann mid) nic()t fcaran gewör)-

nen. Später fagte, man fönne nid)t Riffen, wie e3 fpäter au3=

fcJje , brum muffe ber ©rief $um Sage ankommen; aber bieS

©efüfyl r)abe id^ bann boppelt, benn id) weiß ntcf)t, wie Ser-

ben Sag leben werbet, unb weiß eS t>on mir nod) baju and)

nid)t. 3ft aber ba£ geft fyerangefommen, bann ift mir, als wäre

ict) beinahe bd (Sud), nnb 3I)r fönntet meinen ©lüdwunfer) eben

nur nid)t r)ören; bann fann tet) ir)n olme anbere (Sorge brin=

gen, als bie ©orge ber Entfernung. Die aber wirb batb ttor=

über fein, fo ®ott will, unb er erhalte Did), unb &ud) alle mir

p meinem ©lud. —
3e£t r)abe td) angefangen, mid) red)t in'S SJhiftHeben ju

werfen, unb ba Eud) baS freut, fo will i(r) aud) etwa$ batton
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fcfyreiben, benn ein 53rief, ben id) fammt einem 3eid)enbud) sor

einigen Sagen burd) ben Mutanten tton 9D?ortter $u ©ud) [Riefen

wollte, wartet nod) immer, fowte gan$ *ßari6 anf bie 2tbreife be$

9ttarfd)all3, bie aber nid)t erfolgt» (Sollte aber bod) ber SBrief

mit bem 23ud) burd) ben Wlann in ©ure »^cinbe gelangen, fo

ner)mt bie gan§e Senbung, befonberö aber ben 9ftann (einen

©rafen *ßertr)ui$) freunblid) auf, benn er ift einer ber freunb-

ltcr)ften, Iteben^würbigften SD^en(d)cn , bie mir begegnet ftnb*

3er) rjatte ©ud) barin fcfyon gefcfyrieben, baß id) übermorgen im

©onferüatoire baö Gdur-©oncert »on 53eetr)ot>en fpiele, unb

baß ber ganje <£>of jum erftenmale in'ä ©oncert fornmh $ möd)te

mid) tobt beißen ttor üfteib; er wollte mid) erft burd) taufenb

Sntriguen nid)t §um Spielen foinmen laffen, unb als er nun

gar erfuhr, baß bie Königin fomme, fo r)at er atleö s)J£bglid)e

getfyan, um mid) a\\$ bem SBege 31t fcf)affen. 3UTn ®fütf ftok

alle anbem ttom ©onferttatoire , namentlich ber altmäd)tige §a=

bened, meine wahren greunbe, unb fo fyat'S il)m nid)tS geholfen»

©r ift ber einige Huftier fyier , ber fid) wirflid) mißgünftig unb

fatfd) gegen micr) nimmt; unb obwohl id) ir)m nie getraut l)abe,

fo ift e6 bod) immer ein beängftigenbeS ®efül)l, 3emanb gegen-

über $u ftefyen, ber ©inen l;aßt, unb e3 nid)t geigen will»

$)en 1 7ten»

2)er 23rief fyat nid)t fertig werben fönnen, weil befagteS

DJlufiftreiben biefe Sage fo toll geworben ift, baß id) nid)t meljr

weiß , wo mir ber $opf ftefyt* ©in bloßer ©atalog üon bem,

\\>a$ id) $u tl)un l)abe unb r)atte, muß alfo für fyeute genügen,

unb mid) sugleid) entfcfyulbigem ©ben fomme id) au$ ber *ßrobe

som ©onferttatoire, 2Bir fyaben orbentlid) probirt; geftern
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$tt>et mal, unb r)eut aud) beinahe alles tt>ieber^o(t ; nun ger)t

e$ aber aud) wie gefd)miert 2ßenn bie £eute morgen r)alb fo

entlieft finb, wie ba$ Drcfyefter, fo ift c$ gut; ba3 bat geftem

baS Slbagio wütfyenb da capo gerufen, unb r)eut l)at ^abeneef

eine fleine $ebe galten muffen, um anzeigen, baß am (Snbe

nod) ein £aft 6olo wäre, ben fie boer) gütigft abwarten möd)-

rem ($3 würbe (£ud) freuen, all bte greunbtid)feiten unb Keinen

^Irrigkeiten §u fer)en, bie 3)er für mid) r)at; nad) jebem ©tympfyo-

nieftüd' fragt er mid) , ob mir trgenb etwas nid)t rect)t fei , unb

fo I)abe icb) einige £iebling3uüancen l)ier, im fran§öftfcr)cn Drd)e*

fter, uterft burd)fe$en fönuen. $ia&) ber *ßrobe bat 23aillot in

feiner klaffe mein Dctett gezielt, unb wenn cä auf ber 2Belt

ein 9D?enfd) nod) fpieten lann , fo ift er e$. @r war fo außer=

orbent(icr), wie ict) tl)n nie gehört r)abe, unb eben fo aud) Urljan,

Üftorblin, unb bie anbem, bie alle wütfyenb unb rafenb t)inein*

bieben. — Slußerbem muß icb) nun bie Ouvertüre unb baö Dctett

fertig arrangiren , muß baö Duintett in Drbmmg bringen , ba

(gimrod ce* gefauft bat, muß lieber auffd)reibcn, unb erlebe bie

5lutorfreube , mein Hmoll-Duartett etwaS umarbeiten 511 fön=

neu, ba eS l)ter bei §wet t>erfd)iebencn Verlegern r)erau6!ommt,

bie mid) um nachträgliche Anbetungen gefragt baben, el)e fie e$

:publicirten ; enblid) alle 2lbenb ©oireeg; t)ent 23ol)rer3; mor*

gen eine gete mit allen ©eigen = ©aminö beö ßonferttatoire

;

übermorgen *Kott)fd)üb ; Ü)tenfrag bie societe des beaux arts,

9flittwod) mein Dctett beim 5lbbe 23artun; 2)onnerftag mein

Dctett bei -üftbe. jtiene; greitag Qtoncert bei (Srarb; (Sonntag

ßoncert bei £eo, unb enMid) Montag, iad)e, wer lad)en fann,

wirb 311 23eetr)oüen3 ©terbefeier in einer $irct)e mein Dctett ge=

ftneft; bieö ift baö vDummfte, wa$ bie 2Belt gefefyen l)at; aber
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e$ war ntc^t ab^ufd)lagen, unb icfy freue mid) einigermaßen e$

$u erleben , baß wäfyrenb be3 ©cfyerjo eine fülle 9fteffe gelefen

werben foll. 9ftan fann e$ ftd) nid)t toller erbenfen, als einen

^riefter am 2lltar, unb mein @d)er$o ba$u — man reift eigent=

lid) imoanito, (Snblict) qwM SBaillot am 7. 2(pril ein großes

Soncett, unb icf; l)abe ifym fcerfyrocfyen, bis bafyin nod) l)ier ju

bleiben, unb barin ein ßoncert tton Wlc^axt, unb noct) etwas ju

frielen, 3)en 8ten ft£e icr) bann auf ber $oft unb fafyre nad)

Bonbon, l)abe t>orI)er nod) meine (Stympfyonie im Sonferttatotre

gehört, unb einige ©lüde tterfauft, unb freue mid) bann über

bie freunblid)e 2l'ufnafmie, bie mir bie SRuftfer I)ier gemalt

fyaben. —
Sebt wol)I!

gelir.
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$er$eil)t mein langet @tillfd)Weigen, ic^ wußte (Sud) nid)t3

(SrfreulicfyeS mitgut^etten, unb üerftimmte Briefe fcfyreibe ic^ un=

gem. <5o fyätte id) aud) je£t lieber nod) fcfyweigen (ollen, beim

mir ift md)t gar luftig §u SRutfye. — 2(ber feit wir baS ©efpenft*

fyier t)aben, will ic^ (Sud) nun regelmäßig fd)reiben, bamit 3r)r

wiffet, id) fei wohlauf unb atbcitc weiter. 9?ur ©oetfye'S $er=

(uft ift eine $lad)nd)t, bie ©inen wieber fo arm mad)t! 2ßie

anberö fielet baS £anb au$! (S3 ift fo eine t>on ben 23otfd)aften,

t)eren icr) manche fcfyon l)ier befommen l)abe, bie mir nun beim

tarnen Cßariö immer einfallen werben, unb beren (Sinbrucf mir

burd) alle greunbltcfcfeit, alle3 ©aufen unb Traufen, unb ba£

ganje luftige Seben r)ier nid)t öerlöfd)en wirb. 9ftöge mid) @ott

nur t>or nod) fd)timmeren 9lad)rid)ten bewahren , unb mid) $u

(Sud) Tillen $ur frbl)lid)en 2Bieberlunft bringen; baS ift bie

^auptfacr)e ! 3)urd) mehrere tlmftänbe bin id) bewogen worben,

meinen ^lufentfyalt r)ier wenigftenS nod) um 14 2age, alfo bi$

* £>te (^oleta.
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Witte %pxil §u verlängern, unb bie ßoncertibee f)at fogav lieber

ju fpufen angefangen ; icfc) werbe fie auefy ausführen , wenn bie

(Spolera nid^t bie Seute von muftfalifcfyen nnb fonftigen $ereU

nigungen abhält» 5)a$ $eigt ftet) in 8 Sagen , bie i&) auf jeben

gall nod) f>ier bleibe ; id^ glaube aber, eö wirb alleö feinen rur)t=

gen ®ang fortgeben, unb bergtgaro^ecfyt behalten, ber einen 2lr*

tifet fd)reibt, ber„enfoncele Cholera" fyetfit, inbem er befyaups

tet, 33ari3 fei baS ©rab aller Deputationen; man I)ätte ba vor

nid)t3 Sichtung ; man gär)ne bei *ßaganini (er gefällt biennal

fer)r wenig), man fef>e ftd) nad) einem ^aifer ober 2)ety auf ber

(Strafe nicfyt um , unb fo würbe bie Jtranfl)eit ifyren fauer er=

worbenen fd)ted)ten tarnen f)iex aud) verlieren» — 3Son meinem

fielen im (£onfervatoire wirb (Sud) ber @raf Cßertt)iti^ wofyl

er§af)lt l)aben; bie granjofen fagen, e$ fei ein beau succes

gewefen, unb e$ t)at ben beuten $laiftr gemad)t- 2(ud) f)at mir

bie Königin atteö möglid)e (Sd)öne barüber fagen laffen. 2lm

(Sonnabenb muß id) wieber %mi mal öffentlich fyielen. Wlein

Dctett am SJcontag in ber $ird)e fyat aber an 2tbfurbität Wittes

übertroffen, xva$ bie SBelt big jefjt gefeiten unb gehört l)at —
^Xöte ber $riefter wäfyrenb beS @d)er$o am 5lltar fungirte , ba

flang e$ wtrflid) ganj wie „gliegenfd)nau$ unb 9J?ütfenna3, ver=

fluchte Dilettanten," bie £eute fanben e£ aber wer mi$ wie

tu-d)licfy, unb fer)r fdjön.

2)ap 2)tr mein Hmoll-Duartett gefallen \)at, lieber $ater,

erfreut mid) gar ju fefyr; eS ift ein 3)ing, baS mir lieb ift, unb

ba$ icr) fet)r gern fyiele, obwohl ba3 5(bagio viel §u füf geraden

ift; ba3 @d)er§o tfyutbann befto beffer barauf, $)u fcfyeinft 1)td)

aber etxoaö über mein A moll - Duartett $u moquiren, wenn

ü)u von einer anbern 3nftrumentalmufi! fagft, fie fofte Äopf-
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$erbrecr)en, um fyerau^ufriegen, \va$ ber 93erfaffer gebaut fyabt,

ber aber nid)t3 gebaut I)abe» — $)a$ ©tue! müßte ict) bemt

ttertfyeibigen, benn e3 ift mir aud) Heb; aber e£ lommt nur gar

$u ttiel auf bte Sluöfü^rutiQ an, unb ein (Sinniger babei, ber

mit (Stfer unb %kbe fyielt, wie e3 Saubert getr)an fyaben foU,

mad)t ba einen großen Unterfcr)iet>.

($:uer

gelir.



21 u 3 ^Briefen a u 3 Bonbon

Hm 3af)te 1832.

Coniran, ben 27. Sfyril 1832.

3d) sollte id) Bunte befd)teiben wie fror) td) bin r)ier $u

fein; wie mir 2ltle3 fo lieb l)ier ift; wie icfe über bie greunblicr>

feit ber alten greunbe vergnügt bin. 2lber eben, weil ba3 2llfeS

nod) im ®ange ift, faffe ic^ mid) fyeute fur^

3d) muf eine 9flenge £eute auffud)en, bie idr) nod) gar nid)t

gefehlt r)abe, wafjrenb id) mid) mit jtlingemann, $ofen nnb

9ftofcr)ele3 fcfyon wieber fo jufammen eingelebt Ijabe, at3 feien

Wir nie au$ einanber gewefen. Ü)ie bilben ben ^ern meinet

fyieftgen 3(itfentr)alt8. — 2Bir fer)en unS alle Sage; e0 ift mir

wieber gar ju wor)f, unter guten, ernftfyaften 9D?enfd)en unb un=

ter wahren greunben $u fein, ttor benen id) mid) weber in 2ld)t

$u nehmen, nod) fte §u beobachten brauche. s3ftofd)ele6 unb feine

grau finb wirflict) tton einer rüfyrenben greunblid)feit gegen

mid), bie mir um fo wertr)er ift, je lieber td) fte beibe r)abe unb

gewinne; unb bann baö ®efül)l ber gan$ $urüdgefer)rten ®e*

funbr)eit, als ob id) wieber aufgelebt, t>on feuern auf bie $ßdt

gelommen wäre — baö SttleS bereinigt ftd) !

*

* ^elix* 3Wcnbel$fol)n Ijatte in ben testen SBocfyen feinet *parifet Stufent-

t^altö einen 2lnfaU tton (Spolera gehabt.
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£cn 11 . 2Wai.

2ßie glüdlid) biefe erften 2Bod)en l)ier waren, fann id) (£ud)

nid)t betreiben» 2Benn »on $ät ju 3 e^ ftd) a^ e^ ©cfylimme

f)äuft, wie ben hinter in *ßari3, wo id) bte liebften 9ftenfd)en

verlieren mußte, mid) nie fyeimifd) füllte, enblid) fel)r franf

würbe, fo fommt benn and) wieber einmal ba3 @egentr)eil, unb

fo ift e£ r)ier im lieben Sanbe, wo idj meine greunbe wieberfinbe,

mid) wol)l, unb unter wofylwottenben 5Dienfd)en weiß, unb wo

id} ba$ ©efür)l ber surüdgefebrten ©efunbfyett im sollften 9Q?aße

genieße. £>a$u ift eg warm, ber gtieber bittet, unb e3 giebt

SÖtufif $u machen ; benft (Sud) mein ©lud ! (Sinen luftigen 5ftor*

gen ber legten 2Bod)e muß id) (Sud) bod) betreiben. (&$ war

öon allen äußerlichen 2lnerfennungen , bie id) bi$ je|3t gehabt

fjabe, bie, weld)e mid) am meiften gefreut unb gerührt fyat, unb

ttielleid)t bie einzige, an bie id) immer neu erfreut beulen werbe,

©onnabenb borgen war $robe be$ Philharmonie, in bem

aber ntd)t3 iwn mir gegeben werben fonnte, weil meine Dutter*

ture nod) nid)t au3gefd)rieben war. $lad) ber *ßaftoral - ©fym=

Päonie öon 23eetr)oüen, wäfyrenb welcher id) in einer Soge war,

wollte id) in ben (Saal, um einige alte greunbe wieber $u be*

grüßen. Jtaum fomme id) aber unten l)inein, fo ruft (Siner au3

bem £>rd)efter : There is Mendelssohn , unb barauf fangen fte

alle bermaßen an §u fcfyreien unb ju Hatten, baß id) eine ÜHkile

nid)t wußte, toad id) anfangen follte; unb als e6 vorüber war,

ruft ein Rubrer : Welcome to him, unb barauf fangen fie wie-

ber benfelben £ärm an, unb id) mußte burd) ben ©aal, unb

aufs Drd)efter ftettem, unb mid) bebanlen. ©efyt, ba6 werbe

id) nid)t sergeffen ; benn eS war mir lieber als jebe %u$%äd)*
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nung; e3 geigte , t>a$ ine 9ftufifer mict) lieb Ratten, unb ftd)

freuten baß id) fam, unb eö war mir ein frofyereö ®efül)l, als

id) fagen fann.

5Sen 18» 2»at.

lieber $a

t

er!

deinen SBrtef t>om 9ten l)abe id) in Rauben; ©Ott gebe

baß 3 e^er *n b^fem Slugenblide gerettet, unb außer aller ©efabr

fein möge ! Ü)u fagft , er fei e$ , — aber id) erwarte fer)nlid)ft

(Suren näd)ften SBrtef, um bie 33efferung beftätigt $u fefyen. 3d)

l)abe e$ längft gefürchtet feit ©oetfye'ö £obe, aber ba$ Eintreffen

ift bod) nod) immer anberö» Der ^immel mag e$ abwenben! —
Sage mir aud), id) bitte £>icr) barum, wa$ Du bamit

meinft, wenn Du fd)reibft: „ber nid)t §u be§weifelnbe SBunfd)

unb baö 23ebürfniß 3 e^cl'^/ 2Md) i e&* & feiner 9Ml)e ju l)aben,

wo e3 ibm gewiß für'S Erfte, wenn nid)t überhaupt, unmöglid)

fein wirb, ftd) ber 2lfabemie an^unelnnen, worauf folgt, baß

wenn Du nid)t eintrtttft, eS ein 2lnberer tfyun muß u. f. w." —
£at 3 e^er biefen Sßunfd) gegen Dtd) ausgebrochen, ober

glaubft Du nur, baß er ifyn baben muffe? Sßäre baS Erfte ber

gatl, fo würbe i&f fogteid) nad) Deiner Antwort an 3elter fd)rei*

ben, unb in weldjer $rt eS aud) fei, ir)m jeben Dienft anbieten,

unb ilmt jebe Arbeit ab$unelmten fucfyen, fo lange er eS wollte;

benn t>a$ wäre bann natürlich meine $f!id)t* 3d) r)atte mir

vorgenommen, vor meiner Sßüdhmft aud) an £id)tenftein ju

fd)reiben, wegen beS mir bamalS gemachten Antrages*; aber

• 3n ^Betreff einer (SteUuncj Bei ber «Singacabemie.
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baran ift je§t natürlich mcfyt $u benfen, benn id) möchte auf

feine 2Beife annehmen, baf* ßütn nic^t lieber eintreten fonnte,

unb felbft in biefem gälte würbe id) mid) nun nid)t mefyr mit

irgenb jemanb anberg barüber befyrecfyen, a(6 mit ir)m fel6ft*

2ltte3 Rubere fäme mir vok ein Unrecht gegen itm &or. 2öenn

er aber meine 3)ienfte brauet, fo bin id) bereit, unb will mid)

freuen, wenn id) ir)m trgenb ber)ütfltd) fein fann, unb nod)

mel)r, wenn er e£ nid)t brauet unb gan§ wieber fyergeftellt ift.

hierüber bitte id) £>id) um ein -$aar SBorte* — üftun Witt id)

£)ir nod) meine *ßtäne unb arbeiten bi$ jur Abreife mittt)ei(en.

©eftern früt) ift baö Rondo brillant fertig geworben; ba6 fytele

id) r)eute über 8 £age öffentlich in Morris evening eoncert;

ben Sag barauf probtre id) im Philharmonie mein 9ftünd)ener

(Soncertftüd, unb fpiete e$ bann Montag ben 28ften in ifyrem

(Soneert; am 1. 3uni ift
s)J?ofd)ete3' Concert; ba fyiele id) mit

ifmt ein (Soncert für 2 (Stattiere t>on9fto$art, unb birigire meine

beiben Dutterturen, bie ^ebriben unb ben 8ommemad)t6traum

;

enblid) ben Uten ift baS tejjte Philharmonie, in bem id) irgenb

etwa3 birigiren foü\ gür @ramer3 muß id) ba£ Arrangement

fertig machen, unb einige Sieber für'6 (Sla^ier; bann aud)

einige mit englifd)en Porten, unb eub(id) für mid) mehrere

beutfcfye, benn e3 ift bod) am Qntbe einmal grüljting, unb ber

glieber blüt)t» Vorigen 9J?ontag würben bie ^ebriben im Phil-

harmonie jum erftenmale gegeben; e£ ging prächtig, unb machte

fid) gans fettfam $wifd)en mancherlei $offmi ; bie Seute fjaben

aber mid) unb baS <&tM ungemein freunb(id) aufgenommen;

fyeut Abenb ift Mr. *8augt)an3 (Somert; — jegt wirb Dir aber

übel t>or (auter ßoncerten ; id) fd)liefk and) !
—



335

Sßortüoob Gurret), ben 25» 9ttau

(§3 ift eine r)arte frü unb t>er(öfd)t Zieles* !
— @ott erbalte

(§ucr) mir, unb gebe unö ein frofyeS 2Bieberfer)en, unb (äffe feinen

von ben tlnfrigen babei fehlen. 3^r empfangt biefen 53rief

wieber von bem £anbr;aufe r)er, von wo 3fyr vor brei 3a^ren im

November meinen legten vor ber^üdfunft befamt. 3d) bin anf

ein *ßaar £age fyergejogen, nm mid) ein wenig $u fammeln nnb

$u erholen , fo wie id) eg bamalS Brperlid) tf)un mupte. 2)a ift

nun 2tlle0 $iemlicr) ebenfo; mein 3^me^ 9^ baSfelbe; alle

9?oten im (Bpinbe freien auf bem alten glecfe ; bie £eute gan§

fo fcfyonenb, unb rufyig aufmerffam xoit bamalS, unb an ifynen,

wie an ifyrem <£>aufe ftnb bie brei 3af)re fo gelinb vorübergezo-

gen, als fycitten fte nid)t bie fyalbe 2öelt aufgewühlt» 3)a3 tfyut

wof)l §u feljen ; nur ift e£ je£t luftiger grüfyling , mit 2tyfet-

blatten unb glieber unb allen Blumen, unb bamalö war e6

£erbft mit 9?ebet unb jtaminfeuer ; aber bafür fefylt je($t $iele6,

\va$ bamatö nod) ba war; e6 giebt fefyr §u benfem @o wie iü)

(Sud) aber bamalS fdjrieb, ol)ne etwas Ruberes $u fagen, a!3

auf SBieberfefyen, fo ift eS mir and) je$t; e3 wirb $war viel

emftljafter fein, unb ify bringe fein £ieberfpiel mit, ba6 i(^ l)ier

in ber (Btube componiren tonnte, wie ba3 elfte ; aber ber <£)im=

mel (äffe mid) nur (&\\ti) alle gefunb wieberfinben. —
$)u fd)reibft, liebe gamtty, ify möchte nun boppelt eilen $u=

rüdjufommen, um wo möglid) bie 5lnfte(lung bei ber 2lfabemie

ju ermatten» 2)a$ werbe id) aber tttc^t tfnm. 3d) fomme jurüd,

fobalb ic^ fann, weit $ater mir fcfyrieb, er wünfcfye e$. 3n 14

(St fjatte bie 9laä)x'uf)t t>on Belterö Xobe erhalten.
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Sagen benfe td) abstreifen. 2lber nur au6 bem ©runbe; ber

anbere tonnte mid) eljer $urüdl)alten , wenn eä in biefem gälte

irgenb einer formte ; benn id) miß mid) auf feine 2Beife barum

bewerben» 3)ie ©rünbe, bie mir $ater bamatö bagegen angab,

als id) tyn an ben Antrag ber 33orftefyer erinnerte , unb worin

ermirfagte, baß er biefe (Stelle mebr wie eine Sineatr für

fyciteie 3abre aufäße „wo mir ^ie 2lfabemie al$ ein «£>afen übrig

bliebe", finb gewiß twllfommen rid)tig, unb id) möchte biefe

(Stelle ebenfowenig wie irgenb eine anbere für bie näd)ften 3ar)re

ambiren; benn ba will id) tton beut leben, wa$ id) fd)reibe, wie

id) eö je^t l)ter tr)ue, unb will ungebunben fein* 5)a§u lommt

nod), baß bei ber befonberen (Stellung ber 2lfabemie, — bei

bem flehten ©efyalt ba3 fte geben , unb ber großen 3Birffamfett

bie fte beftjjen fbnnte, mir bie 2)treftorftelle wie eine 2lrt (Streit;

ftelle üorfommt, um bie id) mid) nid)t bewerben möchte»

2Öenn fte fte mir anböten, würbe id) fte annehmen, weil id) e$

ir)nen bamalS tterfprad); aber nur auf befummle ßett unb 53c=

bingungen; unb wenn fte eö nid)t tfnm, fo ift meine ©egen=

wart 51t nid)t6 nu£; benn meine gcifyigfeit ba^u braud)e id) il)nen

triebt erft $u beweifen , unb intriguiren fann unb mag id) nid)t.

3ubem barf id) au3 ben ©rünben, t>ie id) im vorigen .^Briefe

angab, ßnglanb nid)t eljer, alö nad) bem Uten txrlaffen, unb

bi$ bar)in wirb bie <&ad)e wol)t entfd)ieben fein. 3d) wünfd)e

alfo, baß für mid) fein Sd)ritt, in irgenb einer 3lrt gefd)er)e,

aufgenommen ben, tton bem mir SSatcr fd)on gefd)rieben r)at,

meine batbige ^üdfunft betreffend ; aber nid)tö , wa$ einer 33e=

Werbung ä'fynlid) fär)e ; unb wenn fte tr)re 2Öal)l treffen, fo

wünfd)e id) ifynen einen sJftann , ber e$ mit fold)er %iebe weiter

fül)rt, wie e6 ber alte 3?for getrau r)at. 3)ie ^act)rtct)t empfing
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id) Borgens, al£ td) eben an ir)n fcfyreiben sollte; bann fam

eine *ßrobe meinet neuen Ktaöierftücfö mit feiner tollen Suftig*

fett r unb tt>ie bie äftuftfer nun flatfcr)ten , unb Komplimente

matten, ba war mir e$ lieber red)t, al3 ob id) in ber grembe

fei. 3)ann ging td) f>ter l)tnau£, unb fanb bie unveränberten

(Stellen unb 9Jcenfd)en, bann fam plb£lid) ^aufer an, unb wir

fielen unö in bie 2lrme, unb bad)ten ber luftigen 3^it beö t>ort=

gen ^erbfteö im Süb=2)eutfd)tanb, unb voa$ alleö verfdjwunben

fei in biefem falben 3af)te; unb (Sure sJc*ad)rid)t blieb immer ba

unb wal)r, unb fam immer wieber vor bie Sinne; — fo l)abe

id) bie legten Sage l)ter gelebt. $er$eil)t, baß id) nid)t gut

fcfyreiben fann. £eut 2lbenb muß id) wieber in bie Stabt, um

$u fpieten, unb ebenfo borgen, Sonntag unb Montag. —
9?od) l)abe id) eine SBitte an £)id), lieber 2kter. Sie betrifft

bie Seb. SBadj'fcfyen Kantaten, bie ßelter befaß. 2Öenn Ü)u es

irgenb tterfyinbern fannft, baß über fte bi^onirt wirb, bi$ id) $**

rürffomme, fo tlnte e6, benn id) wünfcfye fte um jeben ^3rei£ wenig*

ftenS nod) ^ufammen $u fel)en, et)e fte ftd) jerftreuen follten.' —
3d) fyatte Kud) wol)l fonft mand)e3 (Erfreuliche au$ ben

vorigen $8od)en fd)reiben wollen, benn e$ bringt mir jeber Sag

neue SBeweife, baß mtd) bie £eute lieb fyaben, unb gern mit mir

leben, unb ba£ freut mid) wieber, unb mad)t mir baS %?ben

leicht unb lieb ; aber fyeute fann id)'3 nid)t. $ielteid)t bin id)

baS 9tfäd)ftemal wieber jerftreut genug, um fyiftorifd) ju fein.

3Son 9ftofd)eleS viele ©ruße; e3 finb vortreffliche 9ttenfd)en,

unb für mid) ift e$ Krquidung, feit langem wieber einmal einen

Äünftler ju begegnen, ber nid)t von Kiferfud)t , 9Mb unb elen-

ber Selbftfud)t griffen i\L Kr mad)t fortwä'^renb gortfd)ritte

in feiner Jtunfi. —
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Graupen fcfyetnt aber warme 6onne, unb nun will ict) r)in»

au6 in ben ©arten, etwaö turnen unb an ben glieberbüfcfyen

rieben ; 3r)r fel)t barauö, baß id) gefunb bin.

£onbon, ben l, 3uni.

2tn bem Sage, an welchem icr) bie üftacfyrtcfyt t>on 3 e^efö

Sobe empfing
,
glaubte ict), id) würbe fer)r franf baoon werben,

— habe mict) aud) bie gan*,e vorige 2ßod)e nict)t erholen fönnen.

Die t>ielfad)en 23efct)äftiguugen r)aben mict) nun aber t)erauSge=

riffen, unb mict) wieber $u mir felbft, ober »on mir felbft fortge=

brad)t Da gel)t e£ mir wieber gut, unb id) bin fleißig.

$or allein muß id) nun Dir, lieber 33ater, für Deinen

freuublidjen 33 rief banfcn. (§r ift vooiji fd)on großenteils burd)

meinen vorigen beantwortet, bod) will id) wieberfyoten, warum

ict) baS Schreiben an bie 33crfter)erfd)aft nid)t fct)iden werbe.

(Srftlid) bin id) bamalS Deiner elften Meinung beigetreten, baß

bie (Stellung bei bei* §lfabernte mir für ben Anfang meiner £auf=

bahn nid)t eine wünfd)en3wertr;e fei, fo baß ict; fie alfo nur auf

gewiffe Qcit, unb unter gewiffeu 23ebingungen annehmen möd)te,

unb nur um mein bamaligeö $erfprect)en ju galten, bewerbe

id) mid) aber barum, fo müßte id) fie neunten, nne fte fte geben,

unb mict) ihren SBebingungen l)infid)tlict) ©efyalt, $erpflid)tun*

gen u. f. w. unterbieten, obgleich) id) fie nid)t einmal fenne.

ßweitenS fd)eint mir ber ®runb, ben fie Dir augegeben, warum

id) fd)reiben folfe, nid)t ein geraber, wahrer ju fein. Sie fagen,

fie wollten gewiß fein, baß id)"3 annehme, unb barum möd)t id)

mid) unter bie (kompetenten ftellen; aber als fte e6 mir twr brei

3af)ren anboten, fagte mir £id)tenftein fct)on, eS gefct)el)e nur

um jit wiffen, ob id) eS annehmen würbe, unb id) möd)te mict)
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beftimmt barüber erflären. 3)amat3 fagte id) 3a; ic^ sollte e$

mit Rungenwagen §ufammett fortführen. 3d) weif nid)t, ob id)

je£t nod) fo benfeit würbe; aber id) r)abe e$ bamalS ^ugefagt,

!ann ttid)t3 ntefyr baran anbeut, unb muß e3 barum galten.

s)J?ein 3<i nod) einmal $u wieberfyolen . ift nid)t nötrjig; beim

wenn td) e3 einmal gegeben l)abe, fo bkibt eS babei. 3d) fann

cä aber um fo weniger, ba id) mid) je£t ju bem anbieten

müßte, roaS bamatS mir angeboten würbe. — $ßenn fie

gefonnen wären, ifjr 2Bort $u galten, fo würben fie nid)t von

mir einen ©d)titt verlangen, ben fie »or brei 3al)reti fetbft getfyatt

fyabett, fonbern würben ftd) meiner 3"ftinmtung entfinnen, unb

müßten wiffen, baß id) ein folct)eö 2ßort nid)t brechen fann. —
(Stuer ^Beseitigung meineö $erfyred)enö bebarf e6 atfo nid)t;

mein SBrief fönnte in biefer ^g>inftd>t ntd)t6 änbern, unb wenn

fie bie ©teile einem 5lnberen juerfennen wollen, fo wirb fie mein

33rief baium nid)t abgalten. — gerner muß id) mid) auf einen

53rief au$ $artö berufen, in beut id) fDir fagte, id) wolle im

grüt)jar;r nad) ^Berlin juriitf , weil ba6 bie einige ©tabt von

3)eutfd)lant> fei , bie id) nod) nid)t feinte. 2)a$ tft meine einft-

lid)e Meinung; id) weiß nid)t, wU id) mid) in Berlin ftelleu

werbe, unb ob id) bort werbe bleiben föntten, b. I). ob id) bort

eben fo teid)t 2lu3fid)t 511111 Sßirfett unb ©d) äffen fabelt werbe,

wie fie mir an anberen Drten eröffnet ift. . Ü)a6 einige Sjauö,

baS id) in Berlin fenne, ift baS unfrige, unb baß id) iiüct) bort

wieber glüdlid) füllen werbe, mi^ id). 2lber id) muß aud) tf)ä=

tig fein lönnen, unb X>a$ wirb ftd) erft bei ber Rüdfunft geigen.

3d) boffe e3 gefyt wie id) wünfcfye, benn natürlich wirb mir im*

mer ber £)rt ber liebfte fein, wo 3^ lebt; aber et)e id) e£ gatt§

»er wä^, ntöd)te id) mid) uid)t butd) eine Stellung binben.
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3d) muß fd)ließen, weil id) unenblid) viel $u tfyun fyabe, um

nad) bem näd)ften Philharmonie abgreifen. 3d) muß ver-

fd)iebene (Sachen herausgeben, el)e id) reife, befomme aber von

fo vielen (Seiten Aufträge, unb jum Ifyeil fo angenehme, baß

e£ mir mirflid) fcfywer fällt, fte nid)t nod) anzufangen. Unter

anbem erhielt id) fjent früf) von einem Verleger ein SBillet, ber

Str>ei große jtird)enftürfe in Partitur, eins für ben borgen, baS

anbere für ben Abenb, fyerauegeben will. 3l)r fönnt (£ud) ben=

few, wie mir ber Auftrag gefällt, unb wie id) ifyn in ber Seip-

$igerftvaße fogleid) ausführen werbe. 3Me ^ebriben will id) aber

nod) ein 5öeild)en für mid) behalten, ehe id) fte vierfyänbig %\i'-

ftufce; aber baS neue *Koubo fommt, unb bie ewigen (£lavier=

lieber muß id) fertig mad)en, unb mehrere Arrangements, unb

wat)r(d)einlid) baS (Somert. 3)aS fyabt id) vorigen Montag im

Philharmonie gefpielt, unb l)abe roofyl nod) niemals in mei=

nem lieben fo vielen Erfolg gehabt. 3)ie £eute waren roie toll,

unb meinten eS fei mein befteS «Stücf. — 3e£t gefye id) tn'S

(Moniert von s3)tofd)e(eS, um &u birigiren, unb baS ^o^art'fdje

(iomert 511 fpielen, in baS id) jivei lange (£abenjen für uns

beibe gemacht Ijabe.

gelir.

<t)vucf »on JBreitfüVf utib £ävtel in ^eipjü}.














